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Optische Nullfuge

HOMAG laserTec im Praxis-Check
Innovationen benötigen oft viele Jahre, um sich durchzusetzen.
Eine der wenigen Ausnahmen ist das laserTec Verfahren. Nachdem es auf der LIGNA 2011 auch in der Stationärtechnik Premiere
feierte, löst es in immer mehr Betrieben das aufwendige Kantenanleimen ab. Stattdessen werden Kante und Plattenmaterial jetzt
mit Hilfe eines Diodenlasers verschweisst – sehr effizient und ohne
sichtbare Fuge. Wird dies der neue B
 ranchenstandard? Die Redaktion sprach mit sieben Schweizer Laser-Pionieren über ihre Erfahrungen und machte den Praxis-Check.
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„Die Loosli-Gruppe ist ein national tätiges, eigenständiges Familienunternehmen. An den drei Standorten Wyssachen, Volketswil und Langenthal sind
150 Mitarbeitende beschäftigt. Hochwertige Produkte in den Bereichen
Badmöbel, Küchen, Schränke und Fenster bilden unser Sortiment.“
Interview mit Bakhtiar Alshekhani,
Leiter Produktion und Technik bei der Loosli-Firmengruppe in Wyssachen
Bei Küchen- und Büromöbelherstellern ist laserTec schon sehr gut
etabliert. Die Loosli-Gruppe nutzt das
Verfahren auch in der Produktion von
Badmöbeln, mit Erfolg?
Definitiv ja: Die Nullfuge ist für unsere
Endkunden eine optisch sofort wahrnehmbare Qualitätsverbesserung. Wir haben die
Technologie seit April 2011 im Einsatz und
sind damit der erste grosse Badmöbelhersteller in der Schweiz. Das ist für uns
ein Marktvorteil, den wir offensiv nutzen.
Wir führen derzeit knapp Dreiviertel aller
Kantenbearbeitungen in Lasertechnologie
aus. Die Tendenz ist steigend.

Wirkt sich die Technologie auch
positiv auf Ihre Arbeitsabläufe und
die Kosten aus?
Der Arbeitsaufwand für das Verputzen und
Reinigen konnte massiv gesenkt werden.
Anders als beim klassischen Kantenverleimen benötigen wir keine Vorbereitungszeit mehr. Die Kanten können sofort
aufgebracht werden, Aufheizzeiten für den
Kleber entfallen. Diese doppelte Zeitersparnis in der Vor- und Nachbereitung bedeutet
natürlich auch erhebliche Kostenvorteile.

Was erwarten Sie sich in Zukunft von
der Lasertechnologie?
Wir wünschen uns, dass sich laserTec zur
Standardtechnologie in der Kantenverarbeitung entwickelt. Damit dies gelingt,
erwarten wir von der HOMAG Group auch,
dass sie das Verfahren bei Architekten und
Planern verstärkt kommuniziert. Bei wachsender Nachfrage sollten dann auch die
Kosten sinken – sowohl für die Technologie
selbst, als auch für die benötigten Kantenmaterialien. Denn bislang sind laserfähige
Kanten nur in grossen Mindestabnahmemengen erhältlich.
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„Der Laser wird die PU-Verleimung komplett ersetzen.“
Frank Kickler, Produktions-Prozess Engineering
Veriset Küchen AG, Root

Die Veriset Küchen AG arbeitet mit drei
laserTec Maschinen – darunter eine
Anfang 2011 neu installierte KAL 350
und die inzwischen nachgerüsteten
Anlagen KFL 526 und KFL 610. Was
hat Sie überzeugt?
Die Nullfuge als echte Innovation und die
hohe Prozesssicherheit des Verfahrens.
Inzwischen fertigen wir nahezu 100 Prozent
unserer Küchenfronten in 19 mm mit

„Innovation ist Teil
unserer Unternehmensphilosophie.“
Josef Niedermann, Technischer Leiter
HERZOG Küchen AG, Unterhörstetten

Laserkante. Die Nachfrage ist da: Es
werden zahlreiche Aufträge nur noch mit
Laserkante ausgeschrieben.
Welche Herausforderungen und Hürden gilt es noch zu meistern?
An technisch bedingte Grenzen stossen wir
im Moment zum Beispiel noch bei Formteilen. Wir gehen aber davon aus, dass die
Diodenlaser-Technologie das SchmelzkleAls Küchenhersteller arbeiten Sie seit
April 2012 mit der neuen Lasertechnologie von HOMAG. Was hat Sie zu
diesem Schritt bewogen?
Die Qualitätsanforderungen steigen insbesondere im mittleren bis oberen Preissegment. In diesem Bereich ist die Nullfuge
ein Differenzierungskriterium und wird bei
immer mehr Ausschreibungen gefordert.
Mit laserTec sind wir dafür gerüstet und
sichern uns Marktvorteile. Das hat bei uns
System, denn Innovation ist Teil unserer
Unternehmensphilosophie.
Wie hoch ist der Anteil an Laserkanten
in Ihrem Betrieb?
Bei kunstharzbelegten Hochglanzdekoren
sind es inzwischen 100 Prozent. Zudem
sehen wir weiteres Potenzial bei neuen
Materialien mit Seidenmatt-Strukturen. Bei
allen anderen setzen wir nach wie vor auf

berverfahren komplett ersetzen wird. Für
eine erfolgreiche Umstellung auf laserTec
ist aus unserer Erfahrung heraus vor allem
das Verständnis für die neue Technik entscheidend. Die Mitarbeiter müssen intensiv
geschult werden – auch in der veränderten
Nachbearbeitung. Ein weiterer Knackpunkt
ist die Verfügbarkeit des geeigneten Kantenmaterials.
War die Umstellung auf Laserkanten
die richtige Entscheidung?
Wir würden den Schritt jederzeit wieder
gehen. Und unsere Anlagenbediener
möchten nicht mehr zurück zum Schmelzkleberverfahren. Mit laserTec haben sich
Qualität, Prozesssicherheit und Bedienerfreundlichkeit deutlich verbessert.

die PUR-Verleimung, insbesondere bei
beschichteten Materialien. Diese sind aufgrund ihrer Materialqualität technisch noch
nicht bereit für das laserTec-Verfahren, was
unserer Erfahrung nach zu Schwächen bei
der Wasser- und Dampfdichtigkeit führt.
Ihr Fazit nach gut anderthalb Jahren?
Fugenqualität und deutlich weniger
Aufwand in der Nachbearbeitung sind
die grössten Stärken des Verfahrens.
Die Möglichkeiten sind bei weitem nicht
ausgereizt. Wir befinden uns noch in der
Optimierungsphase und wollen vor allem
die Qualität der Kantenfläche weiter verbessern. Dafür sind wir allerdings auch auf
die Kantenhersteller angewiesen.

„Was heute noch Schwächen sind,
funktioniert morgen bestens.“
Martin Brunner, Produktionsleitung
Elbau Küchen AG, Bühler

Welche Vorteile bringt die Lasertechnologie Ihrem Unternehmen?
Die optische Nullfuge ist inzwischen
ein Qualitätsmerkmal der Elbau Küchen
AG. Und das, obwohl wir sie bislang ausschließlich bei kunstharzbelegten Platten in
Hochglanz und Matt anbieten. In diesem
hochwertigen Segment sind unsere

Verkaufszahlen massiv gestiegen. Das
zeigt den Mehrwert der Nullfuge für unsere
Kunden und für das Unternehmen.
Welche Schwächen gibt es, wo stösst
die Technologie an Grenzen?
Laserkanten sind noch nicht in allen Bereichen einsetzbar. Die Oberflächenruhe

bei Hochglanzkanten ist ein Thema für
Verbesserungen. Um hier etwas zu bewegen, arbeiten wir sehr eng mit HOMAG
und den Kantenherstellern zusammen. Die
Erfahrung zeigt, dass sich jede Technologie
im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Was
heute noch Schwächen sind, funktioniert
morgen bestens.
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„laserTec ist für uns eine Investition
in die Zukunft.“

„Mit laserTec erreichen
wir höchste Standards
in der Kantenverarbeitung.“

Aldo Brun, Leitung Projekte und Entwicklung
Zemp AG Objekt- und Büromöbelbau
Sempach

Die Zemp AG verarbeitet Kanten
sowohl klassisch mit Schmelzkleber
als auch per laserTec – und das auf
einer Maschine. Wie kam es zu dieser
Sonderlösung?
Wir sind seit 150 Jahren auf Büro- und
Objektmöbel spezialisiert und bieten
unseren Kunden eine grosse Vielfalt an
Farben und Materialien – darunter auch
Furnier- und Holzkanten. Dies soll auch so
bleiben, obwohl die fugenlose Laserkante
schon jetzt gut 60 Prozent aller Kantenbearbeitungen ausmacht. Deshalb haben wir
HOMAG vor die Herausforderung gestellt,
uns eine Maschine zu installieren, die
10 mm Massivholzkanten mit Schmelzkleber anleimen und genau so gut auch
eine 1 mm Laserkante aufschweissen
kann. Das ist tatsächlich gelungen. Unsere
neue Maschine ist sehr flexibel und erlaubt
schnelle Wechsel vom einen zum anderen

Verfahren. Mit den Ergebnissen sind wir in
beiden Fällen sehr zufrieden.
Konnten Sie mit dem laserTec Verfahren die Kosten in der Produktion
senken?
Die Umstellung auf Lasertechnologie ist in
erster Line eine Investition in die Zukunft
und in die Qualität unserer Produkte.
Laserkanten bieten dem Kunden einen
sichtbaren Mehrwert, am Ende entscheidet
bei vielen aber trotzdem der Preis – und
der ist für laserfähiges Kantenmaterial in
kleinen Mengen heute zu hoch. Damit ist
die Technologie für Einzelanfertigungen
im Moment noch zu teuer. Wir freuen uns
aber schon auf den Zeitpunkt, ab dem wir
Laserkanten in verschiedenen Farben zu
Mindestmengen unter 100 Meter einkaufen
können.

„Ich bin überzeugt von der
Technologie und kann sie jedem
nur weiterempfehlen.“
Christoph Heinzer, CEO
Küchenfabrik Muotathal AG, Muotathal
In welchen Punkten ist die neue Lasertechnologie aus Ihrer Sicht ein wichtiger Schritt in die Zukunft?
Verglichen mit dem konventionellen
Schmelzkleberverfahren sorgt laserTec
für eine deutliche Qualitätsverbesserung
bei den Oberflächen. Die Nullfuge bedeutet
für uns im individuellen Küchenbau einen
Vorsprung gegenüber Mitbewerbern.
Hinzu kommen Umwelt- und Arbeitsschutzaspekte: Bei laserTec entstehen
keine PU-Dämpfe mehr, so tragen wir
zum Klimaschutz bei und schonen die
Gesundheit unserer Mitarbeiter.
Seit wann arbeiten Sie mit dem neuen
Verfahren und welche Vorteile bringt
es Ihnen in der Produktion?
Wir arbeiten seit zwölf Monaten mit der
Maschine – sie muss nicht aufheizen,
sondern ist sofort produktionsbereit. Hinzu
kommt eine einfachere Bedienung. So
können wir mehr Teile in derselben Zeit

produzieren. Beim alten Verfahren erforderte ein PU-Wechsel zudem viel Zeit für
das materialbedingte Einstellen der richtigen Leimmenge und Temperatur. Diese
Rüst- und unproduktiven Wartezeiten entfallen mit laserTec. Zugleich bedeutet die
konstant hohe Produktionsqualität weniger
Aufwand in der Nachbearbeitung und
beim Finish. Im Zusammenspiel sorgen
diese Vorteile für sinkende Personalkosten
pro Teil.
Haben Sie eine Botschaft an Kollegen,
die sich für die Umstellung auf
laserTec interessieren?
Wichtig bei der Umstellung sind intensive
Schulungen der betroffenen Mitarbeiter,
sie müssen die neuen Techniken und
Arbeitsabläufe verstehen und perfekt umsetzen können. Dann hat das Verfahren
grosses Potenzial. Ich bin überzeugt von
dieser Technologie und kann sie jedem nur
weiterempfehlen.

Thomas Untersander
Produktmanager Büromöbel
SITAG AG, Sennwald

Warum haben Sie sich 2011 für das
laserTec Verfahren entschieden?
Unsere alte Kantenanleimmaschine
war bereits mehr als 25 Jahre im
Einsatz. Deshalb haben wir neue Anlagen evaluiert und sind auf laserTec
gestossen. Das HOMAG Verfahren ist
aus unserer Sicht eine wahre Innovation.
Der damit erzielbare Kantenübergang
mit optischer Nullfuge hat uns sehr
beeindruckt.
Welche Produkte fertigen sie mit
laserTec?
Wir produzieren und vermarkten exklusive Büroeinrichtungen und arbeiten
dabei schon heute zu 90 Prozent ausschließlich mit neuester Lasertechnologie.
So erreichen wir bei der Kantenverarbeitung höchste Standards in der Qualität,
Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Mit
dieser Investition wurde der Grundstein
zur Modernisierung der Möbelproduktion gelegt: Wir evaluieren derzeit die
Anschaffung einer zweiten Laseranlage,
um diese auch bei der Kantenverarbeitung von Freiformflächen anwenden zu
können.
Was gilt es bei der Umstellung aus
Ihrer Sicht besonders zu beachten?
Den Faktor Zeit: Die Einführungs- und
Testphase ist vergleichsweise aufwendig.
Wir arbeiten mit verschiedensten Farben
und Materialien. Anfangs kam es zu
Farbabweichungen in der Funktionsschicht, sodass die Kantenübergänge
deutlich sichtbar waren. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, mussten
die nötigen Einstellungen mit grösster
Sorgfalt vorgenommen werden. Wir
planten daher genügend Zeit ein und
ließen den alten Kantenanleimer parallel
weiter in Betrieb.

