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Holzbau der Superlative

— millimetergenaue Fertigung von Dachelementen für den größten Holzkuppelbau Europas

Performance: „Herr Röhm,
würden Sie uns bitte einige
Fakten zu Ihrem Unternehmen
nennen?“
Röhm: „Die Häringgruppe, die
weltweit rund 300 Mitarbeiter
beschäftigt und sich seit über
130 Jahren in Familienbesitz
befindet, besteht aus insgesamt sechs verschiedenen
Geschäftsbereichen.
Einer
davon ist die Häring Holz und
Systembau AG in der Schweiz
- ein Unternehmen mit einem
sehr hohen Innovationsfaktor.
Unser Firmenzweig Holz und
Systembau, dessen Macher
sich mit viel Leidenschaft dem
Holzbau verschrieben haben,
beschäftigt aktuell an seinem
Firmensitz in Pratteln im Kanton Basel-Land 70 Mitarbeiter; darunter befindet sich die proportional ungewöhnlich hohe Anzahl von
10 Zimmermannslehrlingen, verteilt auf drei Lehrjahre.“
Performance: „Dürfen wir einige Zahlen bezüglich des Saldome 2Projekts, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat, erfahren?“
Röhm: „Die beiden Holzkuppelbauten Saldome 1 und 2 wurden
von unserem Unternehmen gebaut, bzw. die Elemente für die
gigantischen Holzträgerbauten im Häring Werk hergestellt. Die
beiden ungewöhnlichen Gebäude dienen den Schweizer
Rheinsalinen als Salzlagerstätte. Der Saldome 2, mit
dessen Bau im August 2011
begonnen wurde, und der
am 14. Mai 2012 offiziell eingeweiht, beziehungsweise in
Betrieb genommen wird, hat
einen Durchmesser von 120 m
und ist 32 m hoch. Die Dachfläche beträgt 14.500 m². Es
waren erhebliche konstruktionstechnische und logistische
Herausforderungen zu meistern – musste doch die ganze
Freiformbau-Konstruktion von
unseren sieben Monteuren,
die für das Aufrichten lediglich 12 Wochen Zeit hatten,
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Superlative timber construction

— manufacture of roof elements with millimeter
precision for the largest timber dome structure in
Europe
Performance: „Mr. Röhm, would you tell us a few facts about your
company?“
Röhm: „The Häring group, which employs around 300 people
around the world and has been family-owned for more than 130
years, consists of a total of six different divisions. One of those is
Häring Holz und Systembau AG in Switzerland — an extremely innovative company. Our timber and modular construction products
division, the founders of which have committed themselves to timber construction with a great deal of passion, currently employs
70 people at its headquarters in Pratteln, in the Basel-Land canton
of Switzerland; this number includes an unusually high proportion
of apprentice carpenters (10) across three apprenticeship years.“
Performance: „Can you give
us some figures for the Saldome 2 project that was a big
sensation worldwide?“
Röhm: „Both timber dome
constructions, Saldome 1 and
2, were built by our company,
or rather, the elements for the
gigantic timber support construction were manufactured
in the Häring plant. The Swiss
Salt Works uses the two unusual buildings for salt storage.
Saldome 2, which we started
to build in August 2011 and
which will be officially opened
and commissioned on May 14,
2012, has a diameter of 120 m
and is 32 m high. The roof area
is 14,500 m². We had to overcome considerable construction technology and logistical challenges — the entire free-form construction
had to be put together by our seven engineers, who only had 12
weeks to set it up, without any supports. Saldome 2 consists of
arched girders (BSH) that are held together with steel connections
and roof elements that are planked with Cetris and OSB. The average size of the two-sided curved elements is 13 m x 2.30 m and the
weight of each is around 900 kg.“
Performance: „Were all the elements for Saldome 2 produced
using WEINMANN machinery?“
Röhm: „Yes, the 639 roof segments that make up the building
were produced in a WEINMANN system consisting of three element production tables connected to a WMS 150 multifunction
bridge in two-shift operation, with a capacity of 15 to 20 elements
per day. Three employees worked in each shift. If the elements
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freitragend, d.h. ohne jegliche Abstützungen aufgebaut werden.
Der Saldome 2 besteht aus Bogenbindern (BSH), die mit Stahlverbindungen zusammengehalten werden und Dachelementen, die
mit Cetris und OSB beplankt sind. Die durchschnittliche Größe der
zweiseitig gekrümmten Elemente misst 13,00 m x 2,30 m und das
Gewicht beträgt jeweils rund 900 Kilogramm.“
Performance: „Wurden sämtliche Elemente für den Saldome 2 auf
einer WEINMANN Anlage gefertigt?“
Röhm: „Ja, die 639 Dachsegmente, aus denen das Gebäude besteht, wurden auf der WEINMANN Anlage, bestehend aus drei Elementfertigungstischen in Verbindung mit einer Multifunktionsbrücke WMS 150 im Zweischichtbetrieb mit einer Kapazität von 15 bis
20 Elementen pro Tag hergestellt. Pro Schicht waren drei Mitarbeiter im Einsatz. Hätten die Elemente konventionell gefertigt werden
müssen, so wären wir während der Produktionsphase gezwungen gewesen, acht Fremdarbeiter einzustellen. Der große Vorteil
dieser Fertigungsmethode besteht darin, dass alle Elemente im
Trockenen produziert wurden und sofort nach der Fertigstellung
eine wasserdichte Spezialbeschichtung aufgetragen werden konnte. Anschließend wurden sie termingerecht zur Baustelle transportiert, dort montiert und schließlich, als letzter Arbeitsschritt, mussten lediglich noch die Elementstöße abgedichtet werden.“
Performance: „Inwiefern haben sich die Produktionsabläufe und
Prozesse nach Installation der WEINMANN Anlage verändert?“
Röhm: „Mit der Anlage können verschiedene Elementtypen mit
einem großen Spektrum an Bearbeitungen produziert werden. So
wird vom klassischen doppelbeplankten Ständerbau über einseitig
beplankte Rippenelemente bis hin zu Massivholzplatten von bis
zu 60 mm Dicke alles auf der Anlage gefertigt, was innerhalb der
maximalen Bearbeitungsgröße von 3,80 m x 13 m liegt. Das große
Plus einer solchen Anlage liegt meiner Meinung nach nicht nur in
ihrer Flexibilität hinsichtlich der möglichen Bearbeitungen, sondern
auch in der durchgängigen Datenverarbeitung. Es ist problemlos
möglich, auch Losgröße 1 zu fertigen. Dies hat sich beim Saldome II Projekt deutlich gezeigt, als mit Hilfe der WuP-Schnittstelle
(WEINMANN und Partner-Datenformat) alle Daten jedes einzelnen Elementes des Saldome 2 direkt an die Maschine übergeben

had had to be produced using conventional methods, we would
have been forced to take on eight external employees during the
production phase. The big advantage of this production method is
that all elements were produced dry, which meant that immediately after production, we were able to apply a special waterproof
coating. The elements were then transported to the construction
site on schedule, assembled there, and then, as the last step, all
we had to do was seal the element joints.“
Performance: „To what extent have the production sequences and
processes changed since the installation of the WEINMANN system?“
Röhm: „The system enables us to produce different element types
with a wide range of processing methods. From the classic, double-planked timber frame construction, through rib elements with
planking on one side, right up to solid wood panels up to 60 mm thick:
everything that is within the maximum processing size of 3.80 m
x 13 m is produced using this system. In my opinion, the great
benefit of such a system is not only in its flexibility with regard to
the processing methods available, but also in its continuous data
processing. We can also produce batch size 1 with no problems.
This was clearly demonstrated in the Saldome 2 project, when we
used the WuP interface (WEINMANN and partner data format) to
transfer all data of each individual element of Saldome 2 directly
to the machine. This saved a great deal of time in production and
also ensured that we were able to meet the required production
tolerances.“
Performance: „Which special production technology demands
were you confronted with as a result of the architectural properties
of the dome construction?“

werden konnten. Dies bedeutete eine enorme Zeitersparnis in der
Produktion und stellte zudem sicher, dass die gewünschten Fertigungstoleranzen eingehalten werden konnten.“
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Röhm: „Well, the greatest challenge was in establishing a method
for producing the curved elements. One specialty of our plant is
the option of processing special elements with a curve of up to 400 mm
— a specialty that is probably unique to us. We suspended the processing units for sawing, clamping, and nailing so that they could
adapt themselves to the contour of the element. This solution,
which was devised especially for this project by the WEINMANN
engineers, enabled us to achieve cycle times of approx. 30 minutes per element (including handling), which allowed us to shorten
delivery times considerably.“
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Performance: „Mit welchen besonderen produktionstechnischen
Anforderungen wurden Sie bedingt durch die architektonische Beschaffenheit des Kuppelbaus konfrontiert?“
Röhm: „Nun, die größte Herausforderung bestand darin, eine Methode zur Fertigung der gekrümmten Elemente zu etablieren. Eine
vermutlich weltweit einmalige Spezialität unserer Anlage ist die Option, gebogene Elemente mit einer Krümmung von bis zu 400 mm
bearbeiten zu können. Dazu wurden die Bearbeitungsaggregate für
das Sägen, Klammern und Nageln schwimmend aufgehängt, damit sich diese der Kontur des Elementes anpassen konnten. Diese
von den WEINMANN Ingenieuren speziell für dieses Projekt ausgetüftelte Lösung ermöglichte es, Zykluszeiten von ca. 30 Minuten
pro Element (inklusive Handling) zu realisieren, was dazu beitrug,
die Lieferzeiten erheblich zu verkürzen.“
Performance: „Wie war die Resonanz seitens des Bedienpersonals
auf die neue Anlage?“
Röhm: „Hinsichtlich ihrer Arbeitsergonomie ist die WEINMANN
WMS 150 Brücke sehr bedienerfreundlich - es fallen an den Tischen nämlich keine Arbeiten in gebückter Haltung an, denn die
schwierigen Bearbeitungen werden allesamt von der WMS übernommen. Auch Sortier- und Kommissionierarbeiten, die ansonsten
manuell durchgeführt werden müssten, entfallen. Der Logistikaufwand ist minimal. Da kommissionsneutrale Rohplatten aufgelegt
werden können, ist kein Vorschneiden beziehungsweise Sortieren
von optimierten Plattenchargen nötig - auch das Zwischenlagern
von kommissionierten Plattenstapeln entfällt, womit das Beschädigungsrisiko praktisch gegen null tendiert. Auch zusätzliche spezielle Bearbeitungen, wie das vollautomatische Verkleben mit
PU-Einkomponenten-Kaltsystemen, Fixierarbeiten mit Klammern,
Nägeln und Linienmarkierungen sowie Beschriftungen, können
vollautomatisch von der Multifunktionsbrücke übernommen werden. Während der laufenden Bearbeitungsvorgänge der Maschine können unsere Leute logistische Arbeiten verrichten, sich zum
Beispiel um die Materialbereitstellung kümmern oder Pläne lesen,
Wechselmagazine verklammern und Nägel nachfüllen. Bislang war
die Resonanz seitens der Bediener also durchweg positiv.“

Performance: „How did the operating personnel respond to the
new system?“
Röhm: „As far as working ergonomics is concerned, the WEINMANN bridge is very operator-friendly — at the tables, the operator is not required to do any work bent over, as the WMS takes
over all the difficult processing tasks. There is no sorting and picking work that otherwise would have to be performed manually.
The effort required for logistics is minimal. Since we can place
order-neutral raw panels on the machine, no pre-cutting or sorting
of optimized panel batches is necessary — neither is there any
need for interim storage of commissioned panel stacks, which means that the risk of damage is virtually zero. The multifunction
bridge can even take over additional special processes on a fully
automated basis, such as fully automatic bonding with PU onecomponent cold systems, fixing work with clamps, nails, and line
marking, as well as labeling. While the machine performs the processing work, our people can carry out logistics tasks, for example,
deal with the material preparation or read schedules, clamp exchangeable staple magazines and refill nails. So far, the feedback
from the operators has been very positive.“

Performance: „Sind Sie mit der Qualität der gefertigten Elemente
zufrieden?“
Röhm: „Vielleicht darf ich vorab noch hinzufügen, dass die Produktionsprozesse durch die Anlage strukturiert werden. Sie werden nachvollzieh- und planbar, was uns Vorteile in Kalkulation und
Nachkalkulation beschert. Was für sich spricht, ist die unglaubliche Präzision, die die Elemente aufweisen. Selbst bei mehrlagigen
Plattenbeplankungen traten keine Abweichungen von mehr als
einem Millimeter auf!“
Performance: „Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich der zukünftigen
Anforderungen an die schweizerische Holzbaubranche?“
Röhm: „Der Trend geht unweigerlich in Richtung Automatisierung.
Die Anforderungen an die Unternehmen steigen beständig an und
auch der Zeitdruck wird zunehmend größer. Wand- und Dachelemente von gleichbleibend hoher Güte sowie höchster Maßgenauigkeit sind schon jetzt nur durch einen hohen Vorfertigungsgrad
zu erreichen.“
Performance: „Haben sich Ihre Aktivitäten zwischenzeitlich auch
in die Nachbarländer ausgedehnt oder sind Sie ausschließlich in
der Schweiz tätig?“
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Performance: „Are you happy with the quality of the elements
produced?“
Röhm: „Let me just add first of all that the system structures the
production processes. We can track and plan them, which gives
us advantages in costing and re-costing. What speaks for itself is
the unbelievable precision that the elements display. Even with
multi-layer panel planking there were no deviations greater than
one millimeter!“
Performance: „What demands do you think will be placed on the
Swiss timber construction industry in the future?“
Röhm: „The trend is undeniably in the direction of automation.
The demands that companies face are continuously increasing and
the time pressure is getting even greater. Wall and roof elements
of consistently high quality and the highest precision can only be
achieved even now with a high level of pre-fabrication.“
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Röhm: „Ganz im Gegenteil - wir fungieren nicht nur als ElementeLieferant für Schweizer Zimmereibetriebe, die wegen Platzmangels oder übermäßiger Auslastung außerstande sind, die für Großaufträge ausreichende Menge von Elementen zu fertigen, sondern
wir bedienen auch zunehmend den französchen Markt. Angesichts
des von der französischen Regierung erlassenen und ab 2013 in
Kraft tretenden Gesetztes zum nachhaltigen und energieeffizienten Bauen, das mit 600 Milliarden Euro gefördert wird und zunächst einmal bis zum Jahre 2020 Gültigkeit haben soll, erschließt
sich uns in Frankreich ein weiter Markt. Mit Hilfe der WEINMANNAnlage sind wir nun in der Lage, kostenneutral zum französischen
Markt zu produzieren. Unsere dortigen Geschäftspartner, für die
das Umdenken in Richtung energiebewusstes Bauen noch Neuland darstellt, sind angesichts des zu erwartenden Booms, der
dem Holzbau aufgrund seiner Nachhaltigkeit bevorsteht, sehr daran interessiert, verlässliche Partnerschaften mit erfahrenen Holzund Systembauern aus den Nachbarländern aufzubauen.“
Performance: „Welche firmeninternen Entscheidungskriterien trugen dazu bei, in eine Elementfertigungsanlage zu investieren?“
Röhm: „Die Auftragslage war während der letzten Jahre gut gewesen und als dann WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH im
Herbst 2010 eine passende Lösung für die Produktion der gebogenen Saldome-Elemente anbot, war schnell klar, dass man die
notwendige Investition unbedingt tätigen wollte. Und dies, obwohl zu jenem Zeitpunkt schon feststand, dass wir die komplette
Anlage im Dezember 2012 demontieren und sie anschließend in
der 20 Kilometer weit entfernten Ortschaft Eiken in einer neuen
Werkhalle wieder neu zu installieren hatten. Nicht, dass wir uns im
Vorfeld nicht gründlich bei verschiedenen Anbietern informiert und
entsprechende Angebote eingeholt hätten, doch bei WEINMANN
war gleich von Anfang an das Gefühl da, eine glaubwürdige und
realistische Offerte erhalten zu haben, was sich im Nachhinein auf
ganzer Linie bewahrheitet hat. Dank der enormen Produktionskapazität der Maschine werden wir schon bald in der Lage sein,
mit einem jährlichen Produktionsvolumen von ca. 35.000 m² auch
die Bedürfnisse unserer externen Kunden abzudecken. Insgesamt
wurde unsere Produktivität seit Inbetriebnahme der WMS 150 um
satte 50% gesteigert.“
Performance: „Herr Röhm, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.“
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Performance: „Have your activities since extended to neighboring
countries or is your business exclusively in Switzerland?“
Röhm: „Quite the contrary — we are not only element suppliers for
Swiss carpentries that, due to lack of space or excessive workload,
cannot produce sufficient quantities of elements for large orders;
we are also increasingly serving the French market. In light of the
law on sustainable and energy-efficient construction approved by
the French government that comes into force in 2013, which has
600 billion euro in financial backing and is initially going to be valid
until 2020, a wide market is opening up for us in France. With the
WEINMANN system, we can now produce on a cost-neutral basis
for the French market. The timber construction industry is expected to boom because of its sustainability, and for our business
partners in France, the change in thinking towards energy-conscious construction is still new territory — so they are very interested in establishing reliable partnerships with experienced timber
and modular manufacturers from the neighboring countries.“
Performance: „Which internal decision criteria contributed to investing in an element production system?“
Röhm: „The volume of orders had been good in recent years and
when WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH offered a suitable
solution for the production of the curved Saldome elements in
autumn 2010, it quickly became clear that we definitely wanted
to make the required investment. This was in spite of the fact
that at that point in time, we already knew that we would have to
dismantle the entire system in December 2012 and subsequently re-install it in a new production plant in Eiken, 20 km away.
Obviously, we obtained extensive information and corresponding
bids from various providers beforehand, but with WEINMANN we
felt from the very beginning that we had received a credible and
realistic quote that has since proved itself throughout. Thanks to
the enormous production capacity of the machine, with an annual
production volume of approx. 35.000 m², we will soon be able to
meet the needs of our external customers as well. Since we commissioned the WMS 150, our productivity has increased overall by
a good 50%.“
Performance: „Mr. Röhm, thank you for talking to us.“
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