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Massivholzdiele mit
dem Charme der Natürlichkeit
Das niederländische Unternehmen Bolefloor hat sich der natürlich geschwungenen Form verschrieben und fertigt
diese besonderen Massivholzdielen auf Homag-Maschinen in Estland.
Sie hatte auf der Domotex im Januar
diesen Jahre Weltpremiere, die Massivholzdiele, die die natürlich gewachsenen
Form des Baumes wiedergibt und dennoch
industriell gefertigt werden kann. Diese Diele mit ihren leicht geschwungenen Linien
brachte ein völlig neues Design in die Öffentlichkeit und überzeugte die Fachwelt.
Dafür spricht nicht zu letzt, dass das Architektur- und Designportal ‚Detail’ diese Diele in die Liste der 100 hervorragendsten Architekturlösungen der letzten 50 Jahre aufgenommen hat und in der Kategorie der
Bodenbeläge heute auf dem zweiten Platz
rangiert.
Kreiert hat diese Massivholzdiele das
niederländische Unternehmen Bolefloor
N.V. mit Sitz in Amsterdam. Es wurde gegründet, um Produktionstechniken zu entwickeln, die die natürlichen Kanten von
hölzernen Oberflächen zur Geltung bringen. „Unsere Idee war es“, stellt Entwicklungsleiter Hannes Tarn heraus, „so wenig
Holz wie möglich zu verbrauchen und ein
Aussehen hin zubekommen, das dem Flair
einer Jahrhundertalten Diele gleichkommt.“
Der Unternehmensgründung voraus gingen
umfangreiche Marktstudien mit dem Blick
auf zwei wesentliche Themenfelder. Zum
einen hat man sich mit der Fragestellung
auseinandergesetzt, ob es möglich ist, Massivholzdielen mit leicht geschwungenen Kanten zum selben Preis wie hochwertiges Parkett zu produzieren. Zum anderen stand die
Thematik nach der benötigten Technik zum
Herstellen solcher Dielen im Mittelpunkt der
Überlegungen. Die Machbarkeitsstudie habe
mehr als ein Jahr in Anspruch genommen
und verdeutlicht, dass es für diversen Prozesse einiges zu entwickeln gab, so Hannes
Tarn. Das habe man gemacht und könne
die Bolefloor, deren Name sich vom englischen Wort „Baumstamm“ ableitet, heute
im großen Stil industriell produzieren. Die
entsprechenden Fertigungskapazitäten habe
man dazu in Estland geschaffen.
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Massivholzdiele als IT-Produkt Die be-

sonderen Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Projektes haben einerseits in
der Komplexität, andererseits in jeder Menge
Details gelegen, hebt der Entwicklungsleiter
hervor. So verbinde die Herstellungs-Technologie spezielle Holz-Scanningsysteme,
maßgeschneiderte CAD/CAM-Lösungen
und besondere Optimierungsalgorithmen
einer Umsetzungssoftware. Diese habe man
gemeinsam mit einem finnischen Unternehmen für Automatisierungstechnologie
und drei Softwareunternehmen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kybernetik
der Technischen Universität Tallinn entwickelt. Mit den speziellen Holzscanner sei
man beispielsweise in der Lage, die natürlichen Kanten visuell zu erkennen und die
„Mängel“ des Holzes wie Äste und Splintholz
an Dielenkanten und -enden auszuwerten.
Für ihn ist diese Diele daher auch ein hochentwickeltes IT Produkt.

Maschinentechnische Umsetzung mit
Homag Um diese natürlich geformte Mas-

sivholzdiele auch industrielle auf einer entsprechenden Anlagentechnik fertigen zu
können, galt es ebenfalls einige Hürden zu
überspringen. Dies betraf insbesondere die
konkrete Vorstellung vom notwendigen
Fertigungs-Equipment. „Wir haben im gesamten Prozess der Entwicklung mehrere
Situationen durchlebt, in denen es für uns
schwierig war, unsere genauen Vorstellungen von der Anlagentechnik zu definieren,
waren also von den Expertisen und Machbarkeitsvorstellungen der Anlagenbauer abhängig“, so Tarn. Bei den ersten Recherchen
hinsichtlich der Fertigungstechnik sei Homag aufgrund des deutschen Images ‚zu gut
und zu teuer’ nicht die erste Wahl gewesen,
resümiert er heute. Im Verlauf des Herantastens an die geeignetste Lösung habe sich
jedoch herausgestellt, dass bei diesem Maschinenhersteller ein umfangreiches Wissen
über diese Thematik vorhanden ist und of-

fen über die Möglichkeiten und Grenzen mit
dem lokalen Händler und den IT-Experten
aus dem Haus Homag gesprochen werden
konnte. Das habe Vertrauen geschaffen und
zu einem sehr kooperativen Miteinander
geführt. Mit dem Endergebnis sei er sehr
zufrieden. Was dabei herausgekommen ist,
skizziert Frederik Meyer vom Homag-Vertrieb für CNC-Technik: „Der für Bolefloor
kreierte Maschinentyp ist eine Auslegermaschine mit einem automatisch positionierendem Konsolentisch. Der Tisch hat 12
Konsolen mit jeweils 4 Plattformen für die
Spannmittel. Die maximalen Bearbeitungsmaße sind 7 300 x 1 550 mm. Die Maschine
hat eine 15 kW 4-Achs-Hauptspindel, einen
13-Spindel-Bohrkopf und einen 30-fach Kettenwerkzeugwechler.“
Installiert wurden diese Maschinen im
Februar 2011 in der Bolefloor-Fabrik in Estland. Nach umfangreichen Tests und Optimierungen gehe man jetzt in die Produktionsphase über, um die ab Juni 2011 zugesagte Lieferfähigkeit sicherzustellen, so der
Entwicklungsleiter. Er rechne damit, dass
im Jahr 2013 die vier Homag Sägezentren
200 000 m² bearbeiten werden. Die damit
gegebenen Möglichkeiten der industrielle
Fertigung von natürlich geformten Massivholzdielen erlaube es, diese Besonderheit
zu einem attraktiven Preis vergleichbar mit
dem heute verfügbaren exklusivem Holzfußbodensegment anzubieten.
Mittlerweile gehen die Niederländer
schon einen Schritt weiter und versuchen
auch Mehrschichtprodukte und andere hölzerne Oberflächen mit demselben technologischen Konzept zu bearbeiten.
u www.homag.de
u www.bolefloor.com
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Die Ästhetik der Bolefloor-Dielen ist außergewöhnlich. Ihre natürlichen Formen
vermitteln eine Natürlichkeit, die bei einer
konventionellen Dielung so nicht zu finden
ist (Bilder Bolefloor)

Gefühlte Natur
Die Philosophie, die sich hinter Bolefloor verbirgt, beschreibt Entwicklungsleiter Hannes Tarn
folgendermaßen: „Wir wollen mit diesem Produkt der Menschheit erlauben, in einem natürlichen Lebensraum zu leben. In der Natur gibt es keine geraden Linien. Bisher beschränkten wir
uns, durch schnellere und einfachere Produktionsprozesse rechteckige Objekte zu machen. Dies
ist nicht natürlich. Nur wer einmal auf einer Bolefloor gestanden hat, wird das verstehen. Diese
Technologie ist in der Bauholz-Optimierung im Bereich der Massivholzböden die beste. Jedes
Brett wird aus 2 000 Stücken ausgewählt, um das Passendste in der Kontur zu finden. So entsteht ein erstaunliches Design, das niemanden kalt lässt. Wir sehen darin ein großes Potenzial
und wollen diese Entwicklung weiter vorantreiben.“
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Der Bolefloor-Maschinentyp BOF211 ist eine
Auslegermaschine mit einem automatisch
positionierenden Konsolentisch, konzipiert
für Bearbeitungsmaße bis maximal 7300 x
1550 mm
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Der Tisch hat 12 Konsolen mit jeweils 4 Plattformen für die Spannmittel
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