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Geschwindigkeit und
Präzision über 60 m und mehr
Seit nun 10 Jahren arbeitet die Firma Stephan Holzbau GmbH,
Teil des Kompetenzverbundes von Züblin Timber aus Gaildorf,
mit der Multifunktionsbrücke WMS 150 von WEINMANN, die mit
3,2 m Bearbeitungsbreite und 40 m Verfahrwegslänge umfassende Möglichkeiten bietet. Aufgrund betrieblicher Erweiterungen und
zur Beseitigung von Produktionsengpässen investierte Stephan
2013 in das WEINMANN Massivholzportal WMP 240. Mit diesem
können Werkstückbreiten bis zu 5.600 mm bearbeitet werden. Die
Fahrweglänge von 60 m ergibt zudem eine Bearbeitungslänge
von über 50 m. Doch nicht nur die Bearbeitungsdimensionen sind
beeindruckend, auch die Ausstattung der Maschine bietet Stephan höchste Flexibilität.
Komplexe Sägeschnitte sowie 5-Achs interpolierende Fräsbearbeitungen werden mit zwei unabhängigen, leistungsstarken Aggregaten ausgeführt. Der 18-fach Werkzeugwechsler hält dabei
die unterschiedlichsten Werkzeuge (z.B. Kettensäge, Bohrer,
Säge, Fräser, Kettenstemmer, Markierer) vor und führt, je nach
gewünschter Bearbeitung, das entsprechende Werkzeug zu. Horizontales Bohren bis zu 1.300 mm Bohrtiefe an allen Bauteilen,
auch diagonal, wird mit den Tieflochbohrwerkzeugen ermöglicht.
Dazu kommt die vollautomatische 6-Seiten-Bearbeitung: Versetzbare Konsolen ermöglichen das Einfahren des Unterfluraggregates bis zu einem Randabstand von 560 mm. Mit dem flanschlosen
Sägeblatt sind Werkstückstärken bis zu 600 mm bearbeitbar. Diese vielfältige Ausstattung ermöglicht Stephan eine hohe Bearbeitungsflexibilität und -geschwindigkeit.
Für die Auflage der immer unterschiedlichen Werkstücke, angefangen von einfachen Brettsperrholzplatten bis hin zu komplexen
Leimbinderkonstruktionen, wurde ein spezieller Konsolentisch von
WEINMANN entwickelt. Schnell, einfach und unkompliziert können diese Konsolen auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt
werden. Sei es nun für die Bearbeitung eines langen, überdimensionalen Leimbinders oder für die Bearbeitung kleinerer Werkstücke auf zwei oder mehr getrennten Arbeitsstationen. Diese
Aufteilung in mehrere Arbeitsbereiche reduziert die Rüst- und Belegungszeiten, wodurch der Auslastungsgrad der Maschine signifikant steigt.
Um die Positionierung der Elemente zu erleichtern, werden die
Abmessungen der Bauteile automatisch erfasst. Dafür werden
die Umrisse der Bauteile aufgenommen und der Datensatz automatisch in Position und Drehung mit der ermittelten Kontur in
Deckung gebracht.
Das Bauteil und der in der Lage korrigierte Datensatz werden grafisch auf dem Monitor des Bedienpults dargestellt, sodass der Bediener die Lage des Datensatzes, beispielsweise bei zu kleinem
Rohteil, manuell nachkorrigieren kann. Diese Funktion erleichtert
das Handling und bringt zudem eine wesentliche Zeitersparnis.
Das aufwendige Ausrichten unförmiger und schwerer Bauteile
entfällt, die Bauteile können beliebig auf dem Bearbeitungstisch
abgelegt werden.
Seit über einem Jahr arbeitet Stephan Holzbau mit dem Massivholzportal von WEINMANN und führt darauf alle Arbeiten im Bereich Bearbeitungen für den Ingenieurholzbau aus. Die Vorteile,
die sich für Stephan aus der Investition in das Massivholzportal
ergeben haben, sind enorm. So wurden die gestellten Anforderungen in Punkto Schnelligkeit und Genauigkeit durch die hohe
Leistung der WMP deutlich übertroffen. Zudem werden heute alle
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Speed and precision over
60 m and beyond
Since 10 years, Stephan Holzbau (part of the competence group
of Züblin Timber) based in Gaildorf/Germany has been working
with the WEINMANN multifunction bridge WMS 150. With 3.2 m
working width and 40 m length of travel, the machine already provided extensive processing opportunities and continues to offer. In
2013, due to in-plant expansion and in order to eliminate production bottlenecks, Stephan invested in the WEINMANN solid wood
portal WMP 240. It allows the machining of work piece widths of up
to 5,600 mm. The length of travel of 60 m results in a processing
length of 50 m. Not only the machining dimensions are impressive, the design and equipment of the machine provides maximum
flexibility to Stephan Holzbau.
Equipped with two independently working, powerful units, complex
saw cuts as well as interpolating routing operations can be performed. With the 18 position tool changer, a wide variety of tools (e.g.
chain saw, drill, saw, router, chain mortiser, marker) are provided,
and can be supplied according to the required processing. Thus,
some high and fast processing flexibility is ensured. The magazine
for the deep hole drilling tools enables horizontal drilling of up to
1,300 mm depth into all work pieces, even diagonally. Then there
is the fully automated 6-sided machining: removable brackets enable the approach of the underfloor unit to an edge distance of 560
mm. Maximum work piece thicknesses up to 600 mm are possible with the flangeless saw blade. This versatile equipment allows
Stephan high machining flexibility and speed. For the placement
of the always different work pieces, ranging from simple plywood
panels to complex glulam structures, a special support table was
developed by WEINMANN. These supports can be adapted to the
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respective requirements quickly and easily – whether it is for the
processing of a long, oversize glue binder, or for the machining of
smaller work pieces on two or more separate workstations. This
division into multiple workspaces reduces the set-up and occupancy times, whereby the utilization rates of the machine are significantly increased.
To facilitate the positioning of the elements, the dimensions of the
work pieces are recognized automatically. For this purpose, the
outlines of the work pieces get determined, and the data set is
automatically aligned concerning position and rotation with the
determined contours. The work piece plus the data set that was
corrected in terms of its location are graphically displayed on the
monitor of the control panel, so the operator is able to read just the
location of the data set manually, for example if a raw part is too
small. This feature simplifies handling and also brings significant
time savings. There is no need for elaborate aligning of shapeless
and heavy components any more, the work pieces can be placed
anywhere on the work table.
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Arbeiten im Bereich Brettschichtholz und Brettsperrholz auf dem
Massivholzportal durchgeführt, wodurch die bestehende Multifunktionsbrücke WMS 150 weitgehend entlastet wurde und nun für andere Aufgaben, hauptsächlich für den Holzrahmenbau, eingesetzt
wird. Stephan profitiert zudem von der hohen Bearbeitungsflexibilität, welche die umfassende Ausstattung der Maschine bietet.
So können Aufträge sowohl individuell abgearbeitet, als auch in
Losgröße 1 produziert werden. Die Servomotoren erlauben neben
schwersten Bearbeitungsmöglichkeiten auch feines und detailgetreues Arbeiten. Dabei wird immer nur der Stromverbrauch für
die jeweilige Arbeitsanforderung gezogen, wodurch wesentliche
Stromeinsparungen erreicht wurden. Die Maschine ist so konstruiert, dass sie jederzeit modular erweitert werden kann. So ermöglicht der Ausbau mit einem Schmetterlingswender beispielsweise
eine umfassende allseitige Bearbeitung im Sichtbereich. Optional
aufrüstbare Zusatzgeräte wie Nagel- oder Klammergeräte bieten
die Möglichkeit zur Weiterveredelung der Platten.
Thomas Schumm von der Firma Stephan Holzbau GmbH zeigt
sich zwei Jahre nach der Investition sehr zufrieden: „Dank unserem Massivholzportal von WEINMANN konnten wir unsere Kapazität deutlich erhöhen. Unsere Mitarbeiter arbeiten sehr gerne
mit der Maschine – sie ist leicht zu bedienen und läuft absolut
zuverlässig. So versorgen wir unsere Kunden termingerecht mit
qualitativ sehr hochwertigen Produkten.“

5-Achs interpolierende Fräsbearbeitungen
5-axis interpolating routing operations

Since more than a year now, Stephan Holzbau GmbH in Gaildorf has been operating with the WEINMANN solid wood portal,
performing all works in the field of timber engineering with it. The
benefits that have arisen for Stephan from investing in the solid
wood portal are enormous. Due to its high processing power, the
high demands that were made on the WMP in terms of speed and
accuracy were significantly exceeded. So all kinds of plywood and
laminated wood related work are performed with the WMP, thus
the multifunction bridge WMS 150 could largely be relieved, so it
can be used for other tasks, mainly for timber frame construction.
Moreover, Stephan also benefits from the high processing flexibility offered by the comprehensive equipment of the machine.
Orders can be processed individually, and lot size 1 production
is possible without any problems. The servo motors enable both
extreme heavy weight processing as well as delicate and true in
detail work. As at any one time only the power consumption for
each work request is drawn, significant energy savings occur. The
machine can be expanded modularly, for example with a butterfly
turning table, for a comprehensive allside processing in the visual range. The also optionally upgradeable additional units (nailing and stapling devices) can be used for instance for the further
processing of the panels. Two years after the investment, Thomas
Schumm of the company Stephan Holzbau GmbH is very satisfied: „Thanks to our WEINMANN solid wood portal, we were able
to increase our capacity significantly. Our employees like working
with the machine - it is easy to handle and runs absolutely reliably. Thus, we provide our customers on time with very high-quality
products.“
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Schlitze werden mit dem Kettenstemmer hergestellt
Slots can be produced with the chain mortiser
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Unterfluraggregat für die Bearbeitung aller sechs Seiten
Underfloor unit for the processing of all six sides
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