LIGNA SPECIAL

>
Neues Werk
für 100.000 Platten
DIE DECORATIVE PANELS GROUP INSTALLIERTE EINE WEITERE FERTIGUNG

Gehobene Anforderungen: Das zur Verfügung stehende, leere Gebäude
hatte einen knappen Grundriss, die Maschinenausstattung sollte ein hohes
Niveau aufweisen und der vorgegebene Zeitplan war eng. Als größter
Hersteller von Papierfolien-Laminatplatten und Plattenkomponenten für
die Möbelindustrie Europas setzte die Decorative Panels Group letztlich
auf die Zusammenarbeit mit dem Homag Group Engineering.
eit der Gründung 1907
durchlief die Decorative
Panels Group in West
Yorkshire, England, eine
enorme Entwicklung.
Begonnen als lokaler
Möbel- und Sarghersteller, hat
sich die Decorative Panels Group
zu einer Einheit entwickelt, die drei
völlig autonome und dennoch integrierte Unternehmen zur Belieferung des Mitnahmemöbelmarkts
betreibt. Das immer noch im Privatbesitz befindliche Unternehmen ist
Spezialist für Herstellung und Lieferung von qualitativ hochwertigen, innovativen Papierfolien-Laminatplatten und Plattenkomponenten für den europäischen Markt.

S

>Das englische Unternehmen Decora-

tive Panels Group investierte 2009 in
ein weiteres Werk in West Yorkshire.
Die Umsetzung der komplexen Aufgabenstellung in eng gestecktem Zeitrahmen übernahm die Homag Group.
Die Produktion lief Ende April 2010 an,
heute wird rund um die Uhr gefertigt.
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Steigende Nachfrage nach Mitnahmemöbeln und wachsender
Unternehmenserfolg führten die
Decorative Panels Group im November 2009 dazu, in ein zusätzliches
Werk zu investieren. Die Herausforderung lag darin, die bisher leer
stehende Fabrikhalle in einem Zeitraum von sechs Monaten in eine
voll betriebsfähige und automatisierte Fertigungseinheit zu verwandeln. Für diese Aufgabe galt es, einen
Lieferanten zu finden, der auf die
Konstruktion, Fertigung und Montage sämtlicher Hightechmaschinen
spezialisiert ist. Malcolm Forward,
Geschäftsführer der Decorative Panels Group, erklärt: „Wir hatten eine
klare Vorstellung davon, was wir mit

>Ein Roboter stapelt die fertigen Werkstücke am
Ende der Produktionslinie ab.

diesem neuen Werk erreichen wollen. Geoff Rossiter, unser Produktionsleiter, entwickelte gemeinsam
mit dem Geschäftsführungsteam
eine genaue Vorgabe, wie die neue
Fabrikhalle ausgestattet sein muss,
um den Anforderungen des Marktes
und unserer Kunden gerecht zu
werden. Nach einer ausführlichen
Marktanalyse führten wir Vorgespräche mit drei Herstellern, die
unserer Meinung nach dazu in der
Lage waren, unser Vorhaben in dem
vorgegebenen, engen Zeitrahmen
zu verwirklichen. Homag UK war als
einziges Unternehmen dazu in der
Lage, das komplette Paket auf dem
von uns geforderten technischen
Niveau anzubieten, darum erhielten
sie den Zuschlag.“
„Eine der größten Herausforderungen lag im Gebäude selbst”, erläutert Geoff Rossiter. „Ehrlich gesagt stellte sich das Gebäude als etwas zu klein heraus, um alle gewünschten Fertigungseinrichtungen
darin unterzubringen. So zogen wir
an einem Ende der Fabrik eine
Grenzlinie, die die Maschinen nicht
überschreiten durften, um noch genügend Raum für den Verpackungsbereich am Ende der Fertigungsstraßen zur Verfügung zu haben. Die
Homag-Group-Ingenieure haben es
tatsächlich geschafft, alle vorgegebenen Maschinen in der Halle unter-

zubringen. Inzwischen kann man
sich gar nicht mehr vorstellen, dass
es vorher Platzprobleme gab – so
optimiert wurden die Stellflächen
geplant.”
Die Lieferabfolge der Maschinen
wurde sorgfältig durchdacht, um
die vorhandene Montagezeit optimal zu nutzen. Holzma lieferte die
erste Maschine, eine Säge zum Aufteilen der großen Platten, termingerecht im Januar 2010. Bis März
folgten alle weiteren Maschinen.
Hierzu zählten eine Holzma-Sägelinie, eine Homag-Kantenstraße mit
zwei Format- und Kantenanleimmaschinen und eine Weeke-Bohrstraße
mit zwei Bohrmaschinen und einer
Trennsäge zur Fertigung aller für
die Mitnahmemöbel der Decorative
Panels Group benötigten Platten.
Geoff Rossiter führt weiter aus:
„Der Montageprozess verlief völlig
reibungslos – Ende März begann
bereits die Inbetriebnahme. Während dieses Zeitraums schulte der
Projektingenieur des Homag Group
Engineering unsere Mitarbeiter in
der Bedienung des gesamten Systems. Trotz der Komplexität der Anlage verliefen sowohl die Inbetriebnahme als auch die durchgeführte
Schulung wirklich gut. Wie versprochen starteten wir Ende April
mit der Produktion. Eine bemerkenswerte Leistung.”

„Wir sind begeistert vom Endergebnis“, fügt Malcolm Forward
hinzu. „Durch die Lösung der
Homag Group haben wir all unsere
Geschäftsziele erreicht. Die Anlagen erfüllen die Vorgaben zu 100
Prozent und damit ausnahmslos
sämtliche Leistungsziele, die wir
zu Beginn festgelegt haben. Die
Zuverlässigkeit der Anlage hat es
uns ermöglicht, über 100.000 Platten pro Woche mit einem hervorragenden Qualitätsniveau zu produzieren – genau das, was unsere
Kunden erwarten. Darüber hinaus
entwickelten wir aufgrund dieser
Anlage neue Produkte, wie beispielsweise dicke Hohlkern-Leichtbau- und Hochglanzplatten.“ Das
Werk in West Yorkshire gehört
mit fast 6.000 Quadratmetern zu
den größten seiner Art in Großbritannien. Produziert wird 24
Stunden täglich in zwei ZwölfStunden-Schichten.
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