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„Qualität statt Quantität“

„Quality instead of quantity“

Unter diesem Motto könnten die Zimmereitage 2013 von WEINMANN gestanden haben. Auch in diesem Jahr sind viele Geschäftsinhaber und Entscheidungsträger aus Zimmerei und Holzbau der Einladung der WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH
gefolgt. Im Gepäck hatten sie viele Ideen, konkrete Vorstellungen
oder angedachte Anlagenkonzepte für ihre jeweilige Fertigung.
Natürlich waren auch Erweiterungen bestehender Produktionsanlagen sowie die Herstellung neuer Holzbau-Produkte Themen, die
an die WEINMANN Mitarbeiter herangetragen wurden.

Ä4XDOLW\ LQVWHDG RI TXDQWLW\³ ZRXOG KDYH EHHQ D ¿WWLQJ PRWWR IRU
the 2013 open house event at WEINMANN. Once again, many
business owners and decision makers in the timber work industry
took up the company‘s invitation to visit WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH for this year‘s event — and they brought along
PDQ\ RI WKHLU RZQ LGHDV VSHFL¿F VXJJHVWLRQV DQG V\VWHP FRQcepts that they envision for their operations. Visitors also took the
opportunity to discuss extensions of existing production facilities
and the manufacturing of new timber work products with WEINMANN employees.

.ODU ]XP$XVGUXFN NDP GHU :XQVFK QDFK ÀH[LEOHU XQG XPIDVsender Fertigungstechnik. Da der Holzbau individuelle und kunGHQVSH]L¿VFKH/|VXQJHQIRUGHUWZDUDOVR4XDOLWlWXQGQLFKW QXU 
Quantität gefragt. Was die bewährte Maschinentechnologie von
WEINMANN auf diesem Gebiet zu leisten vermag, konnte im Rahmen zahlreicher Maschinenvorführungen eindrucksvoll und umfassend dargestellt werden.
Hat bei den Multifunktionsbrücken der Standardtyp WMS
schon umfassende Möglichkeiten der kompletten Materialbearbeitung im Holzrahmenbau geboten, so kann durch den
Einsatz der HOMAG Nestingsoftware das bisherige Spektrum (Bearbeitung von Leimholz und Brettsperrholzplatten sowie Platten-Vorzuschnitt) noch um einige Bereiche erweitert
werden. So können nun auch Fassadenplatten, Sonderplatten u. ähnl. im 5-Achs-Bereich optimiert bearbeitet werden.
Was der Sondermaschinenbau auf diesem Sektor zu leisten vermag, konnte anhand einer „Sonder“-Multifunktionsbrücke, die
bislang noch nicht ausgeliefert wurde, aufgezeigt werden. Die extreme Flexibilität sowie Komplexität hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten dieser Maschine vermochten sogar langjährige
Kenner, beziehungsweise Nutzer der WEINMANN-Produkttechnik, in blankes Erstaunen zu versetzen.
Auch die inzwischen im Markt etablierten und bewährten Abbundmaschinen erzeugten bei den Besuchern zahlreiche AHA-Effekte.
Das bei WEINMANN schon immer angewandte Konstruktionsprinzip der vollständigen Maschinen-Kapselung überzeugte ebenso, wie die ausgereifte Werkzeugwechsler-Technologie. Schnelligkeit und Präzision in der kompletten Abbundbearbeitung sind
unschlagbar. Darüber hinaus gibt es auf dem Markt keine Abbundmaschine, die einen geringeren Platzbedarf aufweist. Das
unbestrittene i-Tüpfelchen an Flexibilität und Genauigkeit war
schließlich die große Multifunktionsbrücke WMP, ausgerüstet mit
zwei 30kW 5-Achs-Spindeln sowie einem 18-fachen Werkzeugwechsler.
Der Umfang an Bearbeitungsmöglichkeiten und auch die Geschwindigkeit, die das auf hochpräzisen Linearführungen geführte

During these discussions, visitors clearly expressed a desire for
ÀH[LEOHDQGFRPSUHKHQVLYHSURGXFWLRQWHFKQRORJ\4XDOLW\UDWKHU
than quantity, was the key consideration, because timber work reTXLUHVKLJKO\LQGLYLGXDODQGFXVWRPHUVSHFL¿FVROXWLRQV$QXPEHU
of impressive, in-depth machine demonstrations gave visitors an
insight into the high levels of quality achievable with proven WEINMANN machine technology.
Even though the standard WMS multifunction bridges already offer a wide range of options for complete material processing in
timber frame construction, using these systems with HOMAG‘s
nesting software can add even more new capabilities to the existing spectrum (processing gluelam, cross laminated timber and
pre-cut of boards). Now facade panels, special panels and similar
ZRUNSLHFHV FDQ DOVR EH SURFHVVHG RSWLPDOO\ LQ WKH D[LV ¿HOG
A „special“ multifunction bridge, not yet released for sale, showed
visitors what kind of results could be achieved with special machine constructions. Even experts and users of WEINMANN product technology with years of experience were astounded by the
ÀH[LELOLW\DQGVRSKLVWLFDWLRQRIWKHSRVVLEOHDSSOLFDWLRQVRIWKLVPDchine.
The carpentry machines that are now established and proven on
the market also evoked some eureka moments for the visitors.
Attendees were impressed by the design principle of complete
machine encapsulation, which has always been a key feature of
WEINMANN machines, and the established tool changer technology. The machines achieve unbeatable speed and precision
throughout the beam processing, and there are no carpentry machines on the market that require less space. However, the large
WMP multifunction bridge, equipped with two 30 kW 5-axis spindles and an 18-fold tool changer, set the undisputed gold standard
LQWHUPVRIÀH[LELOLW\DQGDFFXUDF\
The range of processing options and the speed that results from
WKHKLJKSUHFLVLRQOLQHDUJXLGHZD\VFRPSOHWHO\IXO¿OOHGWKHH[SHF-
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Bearbeitungsportal hergibt, hat die Erwartungen der Besucher voll
und ganz erfüllt. In den lockeren und in weiten Teilen heiter und
fröhlich geführten Diskussionen und Gesprächen konnten viele
Lösungen und positive Ansatzpunkte, auch für komplexe Aufgabenstellungen, gefunden werden. Auch der kollegiale Meinungsund Stimmungsaustausch kam bei einer deftigen Brotzeit nicht zu
kurz.
So haben die Zimmereitage 2013 wieder einmal dazu beigetragen, die Gemeinschaft unter den Zimmerern und Holzbauern zu
stärken und zu fördern. Die Firma WEINMANN Holzbausystemtechnik bedankt sich herzlich bei allen Kunden und Besuchern und
freut sich auf die weitere gute und fruchtbare Zusammenarbeit.

tations of the visitors. During the informal discussions and conversations, which were cheerful and upbeat in tone, many solutions and positive approaches were put forward, even for complex
problems. A hearty lunch also provided plenty of opportunities for
sharing opinions and impressions.
The 2013 open house event once again helped to strengthen and
support the timber-working community. WEINMANN Holzbausystemtechnik would like to thank all its customers and those who
attended the event — we look forward to working with you in the
future.

Hessische Obermeister
bei WEINMANN

Hessian Obermeisters
visiting WEINMANN

Die Herbst-Obermeistertagung von Holzbau Deutschland Verband Hessischer Zimmermeister e.V. fand Mitte September auf
die großzügige Einladung der Firma WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH, Mitglied der HOMAG Group, statt. Bequem zugestiegen an verschiedenen Autobahnraststätten Hessens ging die
Busreise der Obermeister samt der begleitenden Damen in froher
Fahrt ins baden-württembergische St. Johann – Lonsingen.

The autumn meeting of the association Holzbau Deutschland,
Verband Hessischer Zimmermeister e.V. (= German association
heads of craft guild for the federal state Hessen) took place in midSeptember at the generous invitation of WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH, a member of the HOMAG Group. Having
boarded at various motorway service areas in Hessen, the joyful
journey of the heads of craft guild together with their accompanying ladies went towards the village of St. Johann - Lonsingen,
Baden-Württemberg.

Beeindruckend war die Werksbesichtigung bei Firma WEINMANN,
GLHDOVNOHLQH0DVFKLQHQEDX¿UPDEHJDQQXQGVLFK]XHLQHP
der führenden Hersteller moderner, leistungsstarker und hochÀH[LEOHU 0DVFKLQHQ$QODJHQ XQG 6\VWHPH IU GHQ +RO]EDX PLW
weltweitem Engagement entwickelt hat. Vom Montage-Einzeltisch
bis zur kompletten vollautomatischen Produktionslinie bietet
WEINMANN ein aufeinander
abgestimmtes Programm wirtschaftlicher
Holzbearbeitung
von der kleinen Zimmerei bis
zum großen Fertigbaubetrieb.
Die Vorträge „Schallschutz an
historischen Holzbalkendecken“
und „Brandverhalten von Holzfassaden“ bildeten den interessanten fachlichen Rahmen der Veranstaltung. Während der
Obermeistertagung am Samstag gab es viele Beiträge zur Interessenvertretung der vergangenen Monate auf Bundes- und auf
Hessen-Ebene sowie zur Zusammenarbeit von Holzbau Deutschland Berlin und H.D. Verband Hessischer Zimmermeister in Kassel.
Besonders die Informationen zur Holzschutznorm, zu neuen
Merkblättern, zur Novellierung der Nachweisverordnung und Änderungen der dena-Beraterliste fanden ungeteiltes Interesse und
führten zu lebhaften Diskussionen. Die Damen waren währenddessen in Metzingen unterwegs und alle gemeinsam nach dem
Mittagessen wieder auf der Heimreise. Herzlichen Dank an Firma
WEINMANN und Ingo Wittkamp für eine sehr gelungene Veranstaltung!
Quelle / Bildrechte:
Nachdruck genehmigt durch
Holzbau die neue Quadriga
www.quadriga-news.de
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The factory tour at the WEINMANN premises turned out to be very
impressive. Since its start-up as a small engineering company in
1985 the enterprise has emerged as a worldwide operating leading manufacturer of modern,
HI¿FLHQWDQGKLJKO\ÀH[LEOHPDchines, equipment and systems
for the fabrication of timber houses. Whether for carpentries or
industry - WEINMANN offers
a well-coordinated program of
economic wood processing from a single assembly table
up to some fully automated element production.
The lectures „noise protection of historical wooden beam ceilings“
DQG Ä¿UH SUHYHQWLRQ IRU WLPEHU FODGGLQJ³ IRUPHG WKH LQWHUHVWLQJ
technical part of the event. During the Obermeister conference
on Saturday the topics national and federal-state-Hessen-related
special interest groups as well as the co-operation of the two associations Holzbau Deutschland Berlin (=timber constructors Berlin)
and H.D. Verband Hessischer Zimmermeister in Kassel (=association of the Hessian master carpenters) were vividly discussed.
In particular the information on wood protection standards, the
QHZOHDÀHWVWKHDPHQGPHQWRIWKHRUGLQDQFHDQGFKDQJHVRIWKH
dena consultant list found undivided interest and led to lively discussions. In the meantime the ladies had done some outlet-shopping in the town of Metzingen and after lunch the group started the
trip back home. Many thanks to the WEINMANN company and to
the organizer Ingo Wittkamp for a very successful event!
Source / Image rights:
Nachdruck genehmigt durch
Holzbau die neue Quadriga
www.quadriga-news.de
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