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Dear readers,
Order books within the German timber construction industry are
currently full to bursting. The wealth of orders is due to a significant growth in commercial and residential construction, but also
the most significant growth can be seen in the construction of
apartment blocks, where the sharp rise in planning permission figures in 2011 has secured work for the majority of timber house
builders for twelve months or more. As a result, many companies
are seeking qualified personnel, but relevant individuals have been
difficult to find for two years or more. This lack of qualified personnel would have actually been an ideal reason to invest in machine
technology for the future, were it not for deep-rooted uncertainty
within the markets — a legacy of the 2009 economic crisis, the
effects of which are still noticeable today.
Smaller companies are also increasingly counting on new investments being made at the current time. For example, we experienced a great deal of interest when we introduced our WBS 140
system due to the tremendous efficiency offered by the machine,
but, at the same time, we also encountered scepticism, with people asking us „what if we don‘t have enough work to enable the
machine to work at full capacity?“
Our response to this was: full utilization is not necessary! A calculation of the machine‘s return on investment indicates that as little
as three days at full capacity per month is sufficient for the costs of
this machine type to be covered. This calculation is based on the
costs of 72 months‘ operating time, labour costs for one member
of operating personnel and the expenses of creating additional
machine space in the assembly hall. Advantages include the fact
that savings can be made by outsourcing assembly, which saves
at least one euro per meter, as well as the time saving made for
the company — not to mention the gain in flexibility and precision
of the finished elements!
Requirements for optimizing the amount of energy used by residential and commercial buildings are on the increase, and to
the same extent there is a need to achieve an increasingly higher
degree of pre-fabrication (and this even applies to smaller businesses), to enable the production of complex wall, roof and floor
structures in accordance with the latest standards.
Prefabrication opportunities have definitely contributed to the fact
that urban construction has increasingly developed into a timber
construction market for the future over the last few years. The hybrid construction method, consisting of a steel or reinforced concrete frame, combined with a pre-hung wooden façade, was the
breakthrough, because this construction method beats all other
methods when it comes to construction time, costs, living standards and, last but not least, the energy efficiency standards that
are increasing in importance all the time.
High growth rates are emerging and prominent, long-standing industrial companies that have high manufacturing capacities are
benefiting as a result. However, medium-sized carpentry companies are also able to operate successfully in this sector, when they
combine their production capacities in the form of partnerships.
Benefit from the decades of our experience and count on the latest machine generation by WEINMANN, true to the motto „with
our technology your visions will become a reality“.

Hansbert Ott

Faithfully

Liebe Leserinnen und Leser,
der Holzbau in Deutschland verzeichnet derzeit prall gefüllte
Auftragsbücher. Dabei sind, neben einem starken Wachstum im
Objekt- und Gewerbebau, die stärksten Zuwächse im Wohnhausbau zu verzeichnen, wo sich der kräftige Anstieg der Genehmigungszahlen 2011 in einer Auslastung fortsetzt, die beim Gros der
Holzhausbauer zwölf Monate und mehr beträgt. Vor diesem Hintergrund suchen viele Unternehmen nach qualifiziertem Fachpersonal, das aber schon seit gut zwei Jahren sehr schwer zu finden
ist. Dies wären eigentlich ideale Voraussetzungen für eine Investition in zukunftssichernde Maschinentechnik, gäbe es da nicht die
tiefe Verunsicherung innerhalb der Märkte - ein immer noch spürbares Erbe der Wirtschaftskrise 2009.
Auch kleinere Unternehmen rechnen derzeit bei Neuinvestitionen
mit spitzer Feder. So erfuhren wir bei der Einführung unserer WBS 140
zwar viel Anerkennung aufgrund der enormen Effizienz der Maschine, doch gleichzeitig schlug uns auch Skepsis entgegen, nach
dem Motto „ob man denn genügend Arbeit hätte, um die Maschine
voll auszulasten?“
Die Antwort lautet: Eine volle Auslastung ist gar nicht erforderlich!
Eine Rentabilitätsberechnung ergibt, dass für diesen Maschinentyp
bereits drei Tage Vollauslastung pro Monat genügen, um Kostendeckung zu erreichen. Diese Kalkulation erfolgte unter Einbezug
einer Finanzierung auf 72 Monate Laufzeit, Lohnkosten für einen
Mann Bedienpersonal und einen zusätzlichen Maschinenplatz in
der Abbundhalle. Auf der Habenseite stehen Einsparungen beim
Fremdabbund, die man mit einem Euro pro laufendem Meter
durchaus niedrig ansetzen kann, sowie die Zeitersparnis für das
Unternehmen - von dem Zugewinn an Flexibilität und Präzision der
gefertigten Elemente gar nicht zu reden!
In dem Maße, in welchem die Anforderungen an die energetische
Optimierung von Wohn- und Gewerbebauten steigen, nimmt auch
die Notwendigkeit zu (und dies gilt selbst für kleinere Betriebe),
einen zunehmend höheren Grad an Vorfertigung zu erreichen und
so komplexe Dach-, Wand- und Deckenaufbauten nach modernsten Standards produzieren zu können.
Die Möglichkeiten der Vorfertigung trugen entscheidend dazu bei,
dass sich der städtische Bau in den letzten Jahren immer stärker
zu einem Holzbaumarkt der Zukunft entwickelte. Dabei brachte
die Hybridbauweise, bestehend aus einem Stahl- oder Stahlbetontragwerk in Kombination mit einer vorgehängten Holzfassade den
Durchbruch, da diese Bauweise allen anderen Methoden in punkto
Bauzeit, Kosten, Wohnqualität und nicht zuletzt hinsichtlich der
immer wichtiger werdenden Energiestandards hoch überlegen ist.
Es zeichnen sich hohe Zuwachsraten ab, von denen bislang überwiegend industrielle Unternehmen mit hohen Fertigungskapazitäten profitieren. Doch auch mittelständische Zimmermannsbetriebe
können in diesem Segment erfolgreich operieren, wenn sie ihre
Produktionskapazitäten im Rahmen von Kooperationen bündeln.
Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und setzen
Sie auf die neueste Maschinengeneration aus dem Hause WEINMANN, nach dem Motto „mit unserer Technologie werden Ihre
Visionen Realität“.

Hansbert Ott
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