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Leise, präzise, zuverlässig.
Quiet, precise, reliable.

Der Toolmatic NC820 Pusher ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung der Marktführer
in der Holzbauindustrie. Durch die neue, patentierte
Pusher-Technologie wird höchste Präzision bei der
Eintreibtiefe (0,1 mm) sowie ein niedriger Lärmpegel
gewährleistet. Durch die starke Verpressung der
Materialien entstehen hochwertige Verbindungen.

The Toolmatic NC820 Pusher technology is the
result of extensive research and development with
the industry leaders in woodworking machinery.
The patented pusher technology provides precise
depth control of fastening (0,1 mm) and low noise
levels. Due to the strong grouting of the materials
high qualitative connections are created.

Die Toolmatic Gerätefamilie ist die erste Wahl in
der Holzbauindustrie wenn Zuverlässigkeit, Qualität
und erstklassiger Service gefordert sind. Für weitere
Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.haubold-paslode.de

The Toolmatic automated fastening system has
become the industries ﬁrst choice when it comes
to performance, quality, reliability and support.
Please visit our website for more information:
www.haubold-paslode.de
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MESSEN
Messeplanung
Trade shows
Januar / January
September / September
Budma Posen, Polen, 11.01. - 14.01.2011
Verbandstag Nds. Zimmermeister, Stade, Deutschl., 02.09. - 04.09.2011
Februar / February
Wood and Bioenergy, Jyväskylä, Finnland, 07.09. - 09.09.2011
Stroisib, Nowosibirsk, Russland, 01.02. - 04.02.2011
Femade, Curitiba, Brasilien, 15.09. - 16.09.2011
Forum Construction, Beaune, Frankreich, 03.02. - 04.02.2011
Lisdrevmash, Kiev, Ukraine, 20.09. - 23.09.2011
Seoul Housing & Deco Fair, Seoul, Korea, 09.02. - 13.02.2011
BCMC, Indianapolis, Indiana, USA, 21.09. - 23.09.2011
Eurobois, Lyon, Frankreich, 15.02. - 18.02.2011
WEINMANN Treff, St.Johann, Deutschland, 27.09. - 30.09.2011
Delhi Wood, Neu Dehli, Indien, 17.02. - 20.02.2011
Feria
Forestal Argentina, Posadas, Misiones, Argentinien
März / March
Oktober
/ October
Minergie expo, Luzern, Schweiz, 10.03. - 13.03.2011
Tekhnodrev, St. Petersburg, Russland, 04.10. - 07.10.2011
Legno&Edilizia, Verona, Italien, 17.03. - 20.03.2011
SibFurniture, Nowosibirsk, Russland, 04.10. - 07.10.2011
Hess. Verbandstag, Seeheim-Jugenheim, Deutschl., 18.03. - 19.03.2011
Furniture-Interior Woodworking 2010, Yekaterinburg, Russland,
Maison Bois, Angers, Frankreich
24.03. - 27.03.2011
Forestry Management & Wood Processing Industry of Siberia,
CIFF Interzum, Guangzhou, China, 27.03. - 30.03.2011
Irkutsk, Russland, 11.10. - 14.10.2011
Guangzhou Wooden House and Wooden Structure Fair,
WOOD-TECH, Brünn, Tschech. Rep., 18.10. - 21.10.2011
Guangzhou, China, 30.03. - 01.04.2011
FIMMA, Valencia, Spanien, 25.10. - 28.10.2011
UMIDS, Krasondar, Russland, 30.03. - 02.04.2011
November / November
April / April
Batimat, Paris, Frankreich, 07.11. - 12.11.2011
Holzhaus / Wooden-house-building, Moskau, Russland,
Teknodrev Siberia, Krasnijarsk, Russland, 15.11. - 18.11.2011
21.04. - 24.04.2011
Woodex, Moskau, Russland, 29.11. - 02.12.2011
Turkeybuild, Istanbul, Türkei, 27.04. - 01.05.2011
Dezember / December
Mai / May
Wooden House Building, Kiev, Ukraine
LIGNA-INDUSTRY, Hannover, Deutschland, 30.05. - 03.06.2011

2D/3D
CAD Planning

Visualisation

Construction

Holzbausoftware
Timber construction software
Logiciel de construction en bois
Programmi per costruzioni in legno
Programa de construcción de madera
Faszerkezet tervező program
Softver za lesno gradnjo
Program pro dřevostavby
材木の構造プログラム

Soft pentru constructii din lemn
Программа для деревянных конструкций
Programy komputerowe do konstrukcji z drewna

Perfect 3D CAD/CAM Software.
Userfriendly, powerful and flexible.

www.sema-soft.com
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EDITORIAL

Hansbert Ott

Der Kundennutzen gibt die Richtung vor

Customer benefits set the agenda
Dear readers,
WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH celebrated its 25th
anniversary with a commemorative event at the Lonsingen site in Germany
on October 1, 2010. The company was founded by Karl Weinmann in 1985
and since 1989 has primarily focused on developing and constructing
machinery for producing pallets. By 1993, the relatively young company
had designed the ﬁrst timber house manufacturing system in the world to
feature automatic CNC production in batch size 1. The market and the needs
of the customer set the agenda for this innovation, which was the result of
a request from a large German prefabrication company.

Liebe Leserinnen und Leser,
am 1. Oktober 2010 feierte WEINMANN Holzbausystemtechnik
GmbH ihr 25jähriges Firmenjubiläum mit einem Festakt am Firmenstandort
Lonsingen. 1985 von Karl Weinmann gegründet und ab 1989 mit der Entwicklung und dem Bau von Maschinen für die Palettenproduktion beschäftigt, baute das junge Unternehmen bereits 1993 die weltweit erste Holzhaus-Produktionsanlage mit automatischer CNC-Fertigung in Losgröße 1.
Dabei gaben der Markt und der Bedarf eines Kunden die Richtung vor:
Anlass für die Neuentwicklung war die Anfrage eines großen deutschen
Fertighausunternehmens.

Since then, WEINMANN has become a major force in mechanical engineering in this ﬁeld and it has strengthened its position to become the
market leader in 2000. Throughout these developments, the company has
remained focused on changes in the market and on providing beneﬁt for
its customers. WEINMANN has retained this focus to the present day, and
it was particularly important over the past two years, during which time
the company took advantage of a period of reduced workload to optimise
products in line with the changed market following the economic crisis.
In many countries (for instance, in Russia) where things have not yet fully
returned to normal, this crisis has drastically reduced the willingness of
both end customers and manufacturers to invest and take risks. This is not
only the case in Eastern Europe, but also in central Europe and it has also
affected the USA for the ﬁrst time, where timber houses are only breaking
into the market with moderate investment levels as the economy stabilises. At the same time, in line with the global drive for energy-efﬁcient
construction methods, the quality of components and an increased degree
of prefabrication are becoming increasingly important factors.
Therefore at present, there is a high demand for cost-effective and ﬂexible
production units that will enable growth in line with the market. Units
featuring a modular structure are sought after, as they can be expanded or
supplemented with a second unit in the event of increasing demand, and
there is also a high level of interest in entry-level versions that offer timber
construction specialists greater quality, greater ﬂexibility and additional
scope in terms of estimates, even with low levels of investment, thereby
generating competitive advantages. We are currently focusing on these
entry-level versions in particular.
One such example of an entry-level version is the WBS 120 - even in its
previous version, this investment offered an extremely favorable price/
performance ratio. The WBS 120 is the ideal solution for quick and precise
timber framing in largescale timber construction businesses and it is a multipurpose machine for medium and small-scale businesses, covering up to
90% of the processing steps involved in timber framing. A recent innovation
allows the WBS 120 to be optionally equipped with an additional cutter
on the saw blade. With this development, we have further improved the
versatility, the price/performance ratio and therefore the beneﬁts that the
machine offers our customers. Timber construction specialists can now use
the WBS 120 to drill on three sides, for example, or for CNC production on
journals and mortises, without extensive additional investment.
Even the WEK 120, which is cost-efﬁcient, compact and operated by one
employee, is part of the range of entry-level machines we offer. At the request of several customers, we have developed a smaller alternative, which
we are showcasing for the very ﬁrst time at the LIGNA 2011 trade fair. This
production unit is even more compact and cost-effective and can be used by

In der Folgezeit hat WEINMANN den Maschinenbau in diesem Bereich
entscheidend geprägt und seine Position bis zum Jahr 2000 zur Marktführerschaft ausgebaut. Auch hierbei orientierte sich das Unternehmen
an der Marktentwicklung und am Nutzen seiner Kunden. Dies gilt so bis
heute, ganz besonders aber für die beiden zurückliegenden Jahre, deren
Phasen geringer Auslastung wir genutzt haben, um unsere Produkte auf
den veränderten Markt nach der Krise hin zu optimieren.
In vielen Ländern (etwa in Russland) noch nicht völlig ausgestanden, hat
diese Krise die Investitions- und Risikobereitschaft von Endkunden und
Produzenten dramatisch gesenkt. Dies nicht nur in Ost-, sondern auch in
Zentral-Europa, außerdem erstmals in den USA, wo Holzhausbauer nur
mit moderaten Investitionen in die wieder anlaufende Konjunktur einsteigen werden. Dabei werden, entsprechend dem weltweiten Vormarsch
energieoptimierter Bauweisen, die Bauteilqualität und damit ein höherer
Vorfertigungsgrad Themen von zunehmender Bedeutung sein.
Vor diesem Hintergrund sind derzeit kostengünstige, ﬂexible Produktionseinheiten gefragt, die ein marktgemäßes Wachstum ermöglichen und
die bei steigender Nachfrage modular erweitert oder durch eine zweite
Anlage ergänzt werden können: Einstiegsvarianten, die Holzbauern bei
geringem Investitionsvolumen mehr Qualität, mehr Flexibilität, zusätzliche Kalkulationsspielräume und damit Marktvorteile gegenüber dem
Wettbewerb bringen. Auf derartigen Einstiegsvarianten liegt derzeit unser
besonderer Fokus.
Eine solche Einstiegsvariante ist zum Beispiel das WBS 120 – schon
in der bisherigen Version eine Investition mit einem extrem günstigen
Preis-/Leistungsverhältnis: bei großen Holzbau-Betrieben die ideale Lösung für den schnellen und präzisen Massenabbund, bei mittleren und
kleinen eine Universalmaschine, die bis zu 90 Prozent der im Abbund
anfallenden Bearbeitungsschritte abdeckt. Als aktuelle Neuheit lässt sich
das WBS 120 optional mit einem zusätzlichen Fräser auf dem Sägeblatt
ausstatten. Mit dieser Weiterentwicklung haben wir die Vielseitigkeit, das
Preis-/Leistungsverhältnis und damit den Kundennutzen der Maschine
noch einmal verbessert. Holzbauer können das WBS 120 jetzt ohne große
Zusatzinvestition zum Beispiel für Bohrungen von drei Seiten oder für die
CNC-Fertigung von Zapfen und Zapfenloch einsetzen.
Auch die WEK 120, kostengünstig, kompakt und von einem Mitarbeiter
zu bedienen, gehört zu den von uns angebotenen Einstiegsvarianten. Hier
geht die Entwicklung auf Wunsch vieler Kunden hin zu einer kleineren
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Alternative, die wir auf der LIGNA 2011 erstmals präsentieren
werden. Diese noch kompaktere, noch kostengünstigere Produktionseinheit, mit der ein einzelner Mitarbeiter die Vorfertigung des Holzrahmenwerks und die einseitige Beplankung der Elemente durchführen
kann, wird auch für Kunden mit kleinen Stückzahlen interessant sein. Sie
wird unter anderem dem deutschen Markt, auf dem es eine Verschiebung
hin zu den mittleren und kleinen Holzbauunternehmen gegeben hat, neue
Impulse geben.

individual employees to prefabricate the timber frame and plank
elements on one side an attractive concept even for customers
producing in small quantities. We therefore expect that the
machine will kick-start the domestic market in Germany, which has seen
a shift toward medium and small-scale timber construction companies.
In terms of software development, the shift from wupWORKS 3.x to wupWORKS 4.x has been a major leap forward for us and the change from
WBZ 150 to WBZ 160 has likewise been of great importance in terms of
our machinery. Both new developments were prompted by our customers‘
experiences, which led to the totally new program structure and user interface on wupWORKS, the quicker, more precise sawing technology on the
WBZ 160, the newly developed CNC grippers and the innovative system
for transporting chips and selecting good parts, for example.
In order to speed up software development going forward and to address
our customer‘s processing needs more
promptly, we significantly increased capacity in our software
department last year.
In addition, by using
HOMAG‘s woodWOP
software with our WMP
200 panel processing
center, we have even
enabled CAD-free geometries to be processed
on the machine. This functionality was used successfully in the production
of a water wheel, as part of a project to reproduce an old forge in Hessen,
Germany.
On the following pages, you can ﬁnd out more about other recent developments designed to generate additional beneﬁts for our customers,
read customers‘ experiences of using our products, ﬁnd out about other
interesting projects and much more. I hope you enjoy reading and learn
a lot from this magazine.

Bei der Softwareentwicklung haben wir mit dem Wechsel von wupWORKS
3.x auf wupWORKS 4.x eine Zäsur gesetzt, der auf der Maschinenseite
der Entwicklungssprung vom WBZ 150 zum WBZ 160 entspricht. In beide
Neuentwicklungen sind die Erfahrungen unserer Kunden eingegangen, was
zum Beispiel bei wupWORKS zu einer völlig neuen Programmstruktur und
Oberﬂäche, beim WBZ 160 zu einer schnelleren,
präziseren Sägetechnik, zu neu entwickelten
CNC-Greifern und zu einem neuartigen System für
Spantransport und Gutteile-Selektion geführt hat.
Um die Weiterentwicklung der Software künftig
schneller voranzutreiben und den Bearbeitungswünschen unserer Kunden noch schneller gerecht
zu werden, haben wir im letzten Jahr unsere
Software-Abteilung deutlich vergrößert. Beim
Plattenbearbeitungszentrum WMP 200 haben wir
außerdem die Möglichkeit geschaffen, durch den
Einsatz der HOMAG-Software woodWOP auch
eine CAD-freie Geometrie auf der Maschine abzuarbeiten – eindrucksvoll
dokumentiert bei der Produktion eines Wasserrades für die Nachbildung
einer alten Schmiede in Hessen.
Die folgenden Seiten werden sie noch über einige andere Neuentwicklungen zur Generierung von mehr Kundennutzen informieren, außerdem
über die Erfahrungen von Kunden mit unseren Produkten, über interessante
Projekte und vieles mehr. Ich wünsche viel Vergnügen bei – und Nutzen
von – der Lektüre.
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Interview mit Herrn Martin Leiz,
Zimmerei Leiz, Radolfzell-Liggeringen, D
Interview with Mr. Martin Leiz,
Zimmerei Leiz, Radolfzell-Liggeringen, D

Flexibilität und Schnelligkeit

Flex i bi li t y a nd Speed

Mit 33 Mitarbeitern übernimmt die Zimmerei Leiz in 78315 RadolfzellLiggeringen klassische Zimmereigewerke und Aufträge aus dem Holzbau- und Modernisierungsbereich. Der Jahresumsatz des Unternehmens
liegt zwischen 2,5 und 3,0 Mio. Euro. Eine aussagekräftige Angabe zu Stückzahlen
ist angesichts der großen Auftragsbandbreite schwierig. In 2009 produzierte und
montierte Zimmerei Leiz bei Aufstockungen etwa 300 laufende Meter an Elementen,
bearbeitete im selben Zeitraum 14.000 m2 Gipsfaserplatten. Die Aufträge stammen
zu etwa 70 Prozent von privaten Auftraggebern, von denen ein Großteil über
Weiterempfehlung zur Zimmerei kommt. Qualität und Service sind für das Unternehmen von entsprechender Bedeutung. Im Jahr 2007 hat die Zimmerei Leiz in ein
WBZ 150 investiert. Mitte 2010 diese Maschine gegen das Nachfolgemodell
WBZ 160 ausgetauscht. Wir sprachen mit Inhaber Martin Leiz.

With 33 employees, the Leiz carpentry ﬁrm, located at 78315 RadolfzellLiggeringen, Germany, handles classic carpentry and orders from the
wood construction and renovation industry. The company has an annual
turnover of between 2.5 and 3 million euro. It is difﬁcult to give a meaningful indication of quantities, given the wide range of orders. In 2009, the Leiz carpentry ﬁrm
produced and assembled approximately 300 linear meters of items when performing
extensions, and processed 14.000 m2 of gypsum ﬁberboards within the same time
frame. Approximately 70% of the orders come from private clients and a large
proportion of these orders come on the basis of a recommendation from existing
customers. Quality and service are of particular importance to the company. In 2007,
the Leiz carpentry ﬁrm invested in a WBZ 150 and midway through 2010 they replaced
this machine with its successor, the WBZ 160. We spoke with owner Martin Leiz.

Performance: „Herr Leiz, lag Ihr Fokus bei der Anschaffung des WBZ auf einer
Verbesserung der Bauteilqualität?“
Leiz: „Nein, manuell waren wir ebenso präzise. Die Maschine haben wir in erster Linie
angeschafft, um ﬂexibler zu sein, schneller reagieren zu können, die Produktionszeit
zu verkürzen und um Kosten der Produktion zu senken.“

Performance: „Mr. Leiz, was your main reason for acquiring the WBZ to improve the
quality of components?“Leiz: „No, we were just as precise when we worked manually. We purchased the
machine ﬁrst and foremost, in order to be more ﬂexible, to be able to respond more
quickly, to shorten production times and to reduce production costs.“

Performance: „Könnten Sie das noch etwas näher erläutern?“
Leiz: „Nun, es steht außer Zweifel, dass wir mit der Maschine die Kosten senken
konnten. Wir haben zum Beispiel kürzere Arbeitszeiten in Produktion und Montage,
außerdem ersetzten wir teure Passverbindungen durch preiswertere Schwalbenschwänze. Darüber hinaus erschließt uns das WBZ neue Verdienstmöglichkeiten.
Mehraufwand in der AV ist bei uns nicht angefallen, hier waren wir schon vorher
sehr gut aufgestellt. Nach meinen Berechnungen reduzieren wir die Kosten um ca.
10 Prozent pro Jahr.“

Performance: „Could you elaborate on that further?“
Leiz: „Well, it is beyond doubt that we have been able to reduce costs with the machine. For example, we have shorter working times for production and assembly and
in addition to that, we have replaced expensive ﬁtting connections with reasonably
priced dovetail joints. On top of that, the WBZ has opened up new opportunities for
income. We did not incur extra expenses in relation to operations scheduling; we
were already in a good position in this respect. According to my calculations, we
are reducing costs by about 10% a year.“

Performance: „Und Ihr Wunsch nach mehr Flexibilität hat sich auch erfüllt?“
Leiz: „Dazu ein Beispiel: Vor kurzem haben wir ein Pelletlager gebaut – klingt einfach,
aber für ein Pelletlager benötigt man praktisch die ganze Palette an komplizierten
Schrägen und Spezialschnitten, sodass man mit dem Handabbund schnell an seine
Grenzen kommt. In diesem Fall war der Kunde auch noch unter Zeitdruck: Am Mittwoch Morgen hat er das Lager bestellt, mittags haben wir es geplant, am nächsten
Tag lief es über die Maschine. Am Freitag Morgen haben wir das Lager montiert,
für den Nachmittag waren bereits die Pellets bestellt. Derart schnelle und präzise
Arbeit bringt uns jede Menge Weiterempfehlungen ein.
Ähnliche Erfahrungen machen wir im Objektbau, wo wir nicht nur schnell auf Aufträge reagieren können, sondern dank unseren Vorfertigungsmöglichkeiten auch Zeit
bei der Montage sparen. Vor kurzem haben wir zum Beispiel für einen öffentlichen
Auftraggeber das Dach einer Hackschnitzelanlage errichtet. Das lief so schnell und
reibungslos, dass wir jetzt einen Folgeauftrag bekommen haben.“

Performance: „And did you also fulﬁll your desire for more ﬂexibility?“
Leiz: „Here is an example of that: Recently we built a pellet storage unit — it sounds
simple, but for a pellet storage system you need practically the whole range of complicated slanted and special cuts, so that you can work quickly when joining by hand.
In this case the customer was also on a tight schedule: On Wednesday morning he
ordered the storage unit, at noon we planned it out and the next day it was being
handled by the machine. On Friday morning we assembled the storage unit and by
the afternoon the pellets had already been ordered. Such quick and precise work
generates us hordes of recommendations to other customers.
We are having a similar experience with commercial construction, where we not
only respond quickly to orders, but thanks to our options for pre-production, we also
save time on assembly. Recently, for example, we constructed a roof for a wood-chip
heating system for a public client. The job went so quickly and smoothly that we
have now received a subsequent order.“

Performance: „Mitte 2010 haben Sie das WBZ 150 durch das WBZ 160 ersetzt. Was
waren die Gründe für diese Entscheidung und worin sehen Sie heute die Vorteile?“
Leiz: „Wir waren schon mit dem WBZ 150 sehr zufrieden, Probleme machte uns
hin und wieder die Software, wegen deren Grenzen man die Möglichkeiten der
Maschine nicht ausschöpfen konnte. Wobei man dazu sagen muss, dass bei unserer
extrem breiten Bearbeitungspalette jede Abbundmaschine an ihre Grenzen kommt.
Der Service von WEINMANN war in solchen Fällen schnell und zuverlässig, die gewünschten Bearbeitungsschritte wurden sehr schnell in die Software implementiert.
Das WBZ 160 haben wir angeschafft, weil es schneller und präziser ist, eine verbesserte Software und verbesserte Mechanik hat. Das gilt zum Beispiel für den
Materialtransport. Dank der neuen Greifertechnik haben wir jetzt die Möglichkeit
mehrere Hölzer auf einander gestapelt zuzuschneiden und können somit in 1,5
Stunden 700 laufmeter Sparren abbinden. Bis Ende 2010 waren bei uns etwa
12. 000 Meter Abbund über die Maschine gelaufen. Verbesserungsfähig ist die Software bei ausgefallenen und komplizierten Bearbeitungsschritten. Routineaufträge
wie Sparren, Schifter usw. laufen problemlos.“

Performance: „Midway through 2010 you replaced the WBZ 150 with the WBZ 160.
What were the reasons for this decision and where do you see the beneﬁts today?“
Leiz: „We were already very happy with the WBZ 150. Problems arose now and again
with the software and because of this, the machine could not be used to its full
potential. In addition to that, it must be said that every joining machine is pushed to
its limits by our extremely broad range of processing. The service from WEINMANN
was quick and reliable in such cases; the desired processing steps were implemented
in the software very quickly. We purchased the WBZ 160 because it is faster and
more precise and has improved software and an improved mechanical system. That
also holds true for the transport of material. Thanks to the new gripping technology,
we now have the possibility to cut through several timbers stacked on each other
and in doing so cure 700 linear meters of rafters in one and a half hours. By the
end of 2010, approximately 12.000 meters of timber framing had been processed
through the machine. The software could be improved for unusual and complicated
processing steps. Routine orders like rafters and jack-rafters etc. run problem-free.“
Performance: „Mr. Leiz, thank you for talking to us.“

Performance: „Herr Leiz, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.“
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Interview mit Herrn Pascal Favrat,
Favrat Construction Bois, Orcier, FR
Interview with Mr. Pascal Favrat,
Favrat Construction Bois, Orcier, FR

F l e xib le An p a ssung an den Markt

On t he R ight Tr a c k f or t he F u t ure

Als die französische Bauwirtschaft 2009 nach einem Jahrzehnt anhaltenden Wachstums in eine Abschwungphase geriet, bedeutete dies vor
allem eine Krise für den konventionellen Massivbau. Viele Zimmermeister,
durch staatliche Umwelt- und Konjunkturprogramme gefördert, hatten dagegen eine
stabile Auftragslage oder gar ein kräftiges Wachstum zu verzeichnen. Von dieser Entwicklung proﬁtierten vor allem mittlere bis kleine Unternehmen mit gutem regionalem
Ruf. Eines dieser Unternehmen ist Favrat Construction Bois im französischen Jura. Das
Unternehmen mit Sitz in Orcier bietet seine Einfamilienhäuser oder Großobjekte auf
Wunsch auch schlüsselfertig an und liefert – in Frankreich immer noch nicht selbstverständlich – geschlossene Bauelemente auf die Baustelle. Einen Teil seiner Gebäude
liefert Favrat in die nahe Schweiz. Wir sprachen mit Geschäftsführer Pascal Favrat.

After a century of sustained growth, the French construction industry
started to decline in 2009, this meant, above all, a crisis for conventional
solid construction. In contrast, many master carpenters, supported by
staterun environmental and economic programs, were experiencing a steady volume
of orders or even strong growth. It is primarily small and medium businesses with
a good local reputation who have proﬁted from this development. One of these
companies is Favrat Construction Bois in the French area of Jura. The Orcier-based
company also offers its detached family houses or major projects ready for occupancy
if desired, and provides—not yet a given in France—complete components on the
construction site. Favrat supplies some of his buildings to neighboring Switzerland.
We spoke to Managing Director Pascal Favrat.

Performance: „Herr Favrat, ihr Unternehmen hat in mehreren aufeinander folgenden
Jahren seine Stückzahl verdoppelt. Wie ließ sich ein derartiges Wachstum logistisch
organisieren?“
Favrat: „Durch Investitionen zum richtigen Zeitpunkt. Ende 2007 hatten wir die Grenze
des Wachstums erreicht. Wir produzierten rund 5.000 m² Holzelemente manuell auf
drei Arbeitstischen. Das war ein logistisches Problem, weil es bei drei parallelen
Produktionslinien immer schwieriger wurde, den Überblick über den Gesamtprozess
zu behalten. Eine Steigerung hätte noch mehr Tische, noch mehr Personal und noch
weniger Überblick bedeutet. Deshalb haben wir Ende 2007 in eine WEINMANNKompaktanlage investiert. Mit dem Ergebnis, dass heute alle Elemente über eine Linie
laufen, die nur noch von einem Meister organisiert wird. In den beiden Folgejahren
war es deshalb für uns kein Problem, die Elementstückzahl deutlich zu steigern. Das
war auch deshalb möglich, weil diese Anlage sofort nach der Montage fehlerlos die
Produktion aufnahm. Auch für die Zukunft sind wir bestens aufgestellt.“

Performance: „Mr. Favrat, your company has doubled its production quantities over a
number of consecutive years. Logistically, how do you engineer a growth of this size?“
Favrat: „Through well-timed investments. At the end of 2007 we had reached our
growth limit. We were producing around 5000 m2 timber elements by hand on three
work tables. Logistically, that was a problem because with three parallel production
lines it was becoming increasingly difﬁcult to maintain a clear overview of the whole
process. Any increase would have meant even more tables, more personnel and an
even further restricted overview.
This is why, at the end of 2007, we invested in a WEINMANN compact system. As a
result, all elements are now processed in one line, which is still organized by just one
carpenter. Over the next two years we were therefore able to considerably increase
element quantities without any problems. This increase was also made possible by
the fact that the new system started production without any problems immediately
following assembly. Now we are also best positioned for the future.“

Performance: „Das heißt, dass Sie auch künftig mit einer positiven Entwicklung im
französischen Holzhausbau rechnen?“
Favrat: „Ab 2012 wird der Energiebedarf öffentlicher Gebäude per Verordnung auf
50 kWh/m2a begrenzt. Dies wird öffentliche Auftraggeber noch stärker unter Druck
setzen, in energieoptimierte Gebäude zu investieren. – Gut für den Holzhausbau. Auf
die steigende Nachfrage sind wir mit der WEINMANN-Produktionslinie schon heute
vorbereitet. Private Bauherren werden sich allerdings erst mit einiger Verspätung
an diese Entwicklung anschließen: Das Interesse ist da, man schaut aber noch arg
auf die Kosten.“

Favrat: „From 2012, the energy requirement of public buildings will be limited to
50 kWh/m2a by law. This will put public-sector clients under even more pressure to
invest in energy-efﬁcient buildings. This is good news for timber house construction.
Equipped with the WEINMANN production line, we are now well-prepared for the
increasing demand. Private builders, however, will be somewhat slower to adjust to
this development: The interest is there but they are still concerned about the costs.“

Performance: „Ihr Schwerpunkt liegt also eindeutig auf den Großprojekten..?“

Performance: „So your focus is clearly on major projects?“

Favrat: „So ist es. Hin und wieder bekommen wir auch einen Auftrag für ein privates
Wohnhaus, dessen Produktion wir heute ﬂexibel in einen Großauftrag einschieben
können. Eine marktgerechte Flexibilität, ohne die wir auch nicht auf kurzfristige
Nachfragespitzen im Objektbau reagieren könnten. Das ist für mich ein wichtiger
Vorteil der neuen Produktionstechnik.“

Favrat:“Yes, it is. Occasionally we also get a contract for a private residential building where we have some ﬂexibility with production and can slot it in with a larger
contract. This is a market-driven ﬂexibility, without which we would not be able to
react to short term peaks in demand in commercial construction. For me, that is an
important beneﬁt of the new production technology.“

Performance: „Hat die Kompaktanlage für Ihr Unternehmen noch weitere Vorteile?“
Favrat: „Ja, zum Beispiel beim Qualitätsmanagement. Wir haben auch vor der Industrialisierung auf hohem Niveau gefertigt – für uns als regionaler Anbieter ist das
essentiell. Die neue Technik bringt uns jedoch das Quäntchen zusätzliche Sicherheit,
das unseren guten Ruf bei öffentlichen Auftraggebern festigt. Dies ist wichtig, weil
auch der Wettbewerb permanent in höhere Qualität investiert.“

Performance: „Has the compact system beneﬁtted your company in other ways?“

Performance: „Erschließt Ihnen die neue Technik neben den Wettbewerbsvorteilen
auch neue Geschäftsfelder?“
Favrat: „Ja, wir beabsichtigen zum Beispiel unser Engagement im sozialen Wohnungsbau zu verstärken. Hier würde uns die Vorfertigung einfacher, kostengünstiger
Konstruktionen besondere Vorteile bringen. Außerdem erwarte ich eine Zunahme von
Bauteilen bis 3,40 m Höhe. Da die neue Regelung eine maximale Benutzung von
Holz im Bau empﬁehlt, werden sie zunehmend als Vorhangfassade in Beton-HolzMischkonstruktionen eingesetzt werden. Hier ließen sich durch Standardisierung
zusätzliche Kostenvorteile nutzen. Ein wichtiges Kaufargument für die Kompaktanlage war, dass sie modular aufgebaut ist und wir durch Modiﬁkationen schnell
auf derartige Veränderungen am Markt reagieren können. “

Performance: „Does the new technology also open up new areas of business for you
in addition to the competitive advantages?“

Performance: „Herr Favrat, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.“

Performance: „Mr. Favrat, thank you for talking to us.“

Performance: „That means that you are also anticipating a positive future development
in timber house construction in France?“

Favrat: „Yes, for example in quality management. Before the industrialization we
also manufactured to the highest standards — as a local provider, that is essential
for us. But the new technology provides us with that little bit of extra security which
strengthens our good reputation among public contractors. This is important, as our
competitors are also constantly investing in higher quality.“

Favrat: Yes, for example we plan to strengthen our commitment to social housing.
Here, pre-production of simple, cost-effective constructions would be particularly
advantageous. In addition, I am expecting an increase in components up to 3.40 m in
height. Because the new regulations recommend maximum use of timber in construction, these components are increasingly used as the curtain wall in concrete-timber
mix constructions. Here, standardisation provides us with additional cost beneﬁts.
An important selling point for the compact system was its modular build, meaning
that, with modiﬁcations, we can quickly react to this kind of change in the market.“
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THE POWER OF FASTENING

made in Germany

BeA Automatisierungstechnik –
SCHNELL. STARK. ZUVERLÄSSIG.
BeA Automated Fastening Systems –
SPEED. POWER. RELIABILITY.

BeA Modulgeräte sind optimal für alle Anwendungsbereiche in der
Fertighausindustrie zugeschnitten. XXL Magazine beschleunigen Ihre
Fertigungsprozesse und maximieren die Efﬁzienz.
BeA Automatisierungstechnik lässt sich in unterschiedlichste Fertigungsprozesse integrieren (Fertigungsstraßen, Roboteranlagen) und
ist optimal auf Weinmann Brücken abgestimmt.
BeA Automatisierungstechnik garantiert ein
Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit
Wieso lassen sich BeA Modulgeräte so einfach installieren und warten?
OLieferung von kompletten Komponenten
zum direkten Einbau in Ihre Anlage
OSchneller Ein- und Ausbau durch zentrale Luft- und Elektroversorgung
OSchneller Austausch der Verschleißteile
OWeitreichende Technik- und Wartungsdokumentation
Vorteile gegenüber modiﬁzierten Handgeräten:
OLanglebigkeit und Präzision der Modulgeräte
OElektrisches (24V) oder pneumatisches Auslösesignal
OIndividuelle Anpassung der Eintreibleistung
OGeringer Wartungsaufwand
OGroße Auswahl an Zubehör
OJede Gerätevariante als technische Zeichnung für Anlagenbauer
BeA ist in den folgenden Ländern vertreten:
BeA is represented in the following countries:
Germany, Great Britain, France, Russia, Spain, Italy, Sweden,
Norway, Czechia, Poland, China, Australia, USA, Brasil …

BeA. The Power of Fastening

BeA modular & self reloading pneumatic nailers are specially designed
for use in the mass production of prefabricated house and building materials. BeA high load capacity modular tools maximize efﬁciency and
speed up the fastening process.
BeA automatic systems can easily be incorporated into a wide range
of production lines and robotic systems. BeA Automatic Fastening
systems are easily adapted to Weinmann machines.
BeA guarantee a proven and unusually high level
of performance reliability thus ensuring a smooth operation
What beneﬁts make the BeA automatic system so convenient to
install and to maintain?
OSupply of complete system ready for connection and installation
OFast installation and disconnection due to the central air and
electrical connection ports
OEasy access to wearing parts
OExtensive technical and service documentation
What beneﬁts does the BeA automatic system offer in comparison
with modiﬁed hand tools?
OExtremely sturdy and precise system design
OSignal input either 24V DC or pneumatic
OIndividual energy adjustment of the stapler head to each application
OReduction in manufacturing costs due to easy assembly of tools
OWide availability of mechanical components and accessories
Please contact us at:

BeA – Automatisierungstechnik Joh. Friedrich Behrens AG
9
Bogenstraße 43-45, Ahrensburg, Germany, Tel: +494102 78-0, Fax: + 49410278-250
eMail: info@bea-group.com, www.bea-group.com
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Geschoss-Wohnungsbau

Multi-story building

Pilotprojekt kommt groß raus

Pilot project hits the big time

In Bad Aibling steht ein Pilotprojekt im
Geschoss-Wohnungsbau, in dem sogar die
Untersichten der Decken, die Balkone und der
Aufzugsschacht aus Holz sind.

In Bad Aibling, a pilot project is underway
on a residential multi-story building in which
even the visible underside of the ceilings, the balconies and the elevator shaft are made from timber.

Auf einem ehemaligen amerikanischen Militärstützpunkt im Bad Aiblinger
Stadtteil Mietraching steht das erste von mehreren geplanten Mehrgeschossern in Holz. Der vierstöckige Geschosswohnungsbau mit sechs
Wohnungen ist zudem das erste realisierte Gebäude eines Forschungsprojektes: Ziel der durch die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
geförderten Forschung war die Entwicklung eines Bausystems, mit dem
die wirtschaftliche Realisierung von bis zu achtstöckigen Geschosswohnungsbauten in Holzbauweise möglich ist. Neben der Schonung der
Ressourcen durch die Verwendung von Holz als wesentlicher Baustoff
stand der hohe Vorfertigungsgrad im Vordergrund, der eine erhebliche
Verkürzung der Bauzeit ermöglicht. Als wesentliche Aspekte konnten
umgesetzt werden

A former American military base in the Mietraching district of Bad Aibling
now boasts the ﬁrst of several planned multi-story residential buildings
made from timber. The four-story building with six apartments is also the
ﬁrst building to be completed as part of a research project sponsored by
the German Environmental Foundation (DBU). The goal of the research
was to develop a construction system that would make it economically
feasible to create buildings with up to eight storys using timber construction methods. The use of timber as the main construction material
is not only an effective means of preserving resources, it also entails a
high level of prefabrication, thereby signiﬁcantly reducing build times.
These were two key factors at the forefront of this project. The following
signiﬁcant features were included in the project construction:

-

-

Verwendung von Massivholzdecken und Massivholzwänden
sichtbare Holzoberﬂächen der Deckenunterseiten
in sich selbst ausgesteifte Holzkonstruktion ohne Betonbauteile
Fassadenbekleidungen aus Holz
Balkone aus Holz
Aufzugsturm aus Holz
Integration der HLSE-Installation
Erfüllung der erhöhten Schallschutz-Anforderungen nach der Richtlinie
VDI 4100 (Schallschutz in Wohnungen)

The use of solid timber ceilings and solid timber walls
Visible timber surfaces on the visible undersides of ceilings
Self-bracing timber construction without concrete components
Timber facade cladding
Timber balconies
Timber elevator shaft
Integration of heating, ventilation, sanitation and electrical
installations
- Compliance with heightened sound-prooﬁng requirements as per
guideline VDI 4100 (sound protection in buildings)

Das Pilotprojekt ist als Punkthaus mit außen liegender Treppe und Aufzugturm umgesetzt geworden. Der Aufzugsschacht besteht aus Brettsperrholz
und wurde vorgefertigt als ein Bauteil angeliefert und eingebracht. Die
Balkone aus kesseldruckimprägnierten und lackiertem Furnierschichtholz
sind stützenfrei direkt an den Außenwänden befestigt. Ein Belastungstest
an der TU München bestätigt für die ﬁligran wirkenden Balkone die Tragfähigkeit gemäß der statischen Berechnung. Die geschossweise versetzt
platzierten Loggien schaffen Privatsphäre und geben dem Gebäude ein
unverwechselbares Aussehen. Die gesamte Tragstruktur des Gebäudes
besteht aus Holz und ist ohne jegliche Betonteile in sich selbst ausgesteift.

The pilot project has taken the form of a tower block with an external
staircase and elevator shaft. The elevator shaft is made from crosslaminated timber and was delivered and installed as a prefabricated
component. The balconies, which are made from pressure-impregnated,
painted veneer laminated timber, are fastened directly to the external
walls without supports. A load test at the Technische Universität München
conﬁrmed that the load-bearing capacity of the attractive balconies was
in line with the static calculation. Staggered loggias on each story create
a sense of privacy and lend the building a distinctive appearance. The
entire supporting structure of the building is made from timber and is
self-bracing without any concrete components.

A story a day
The short build times are a key advantage of this particular construction
system. It took those involved in the pilot project just four days to build
four storys, complete with facades and windows — a story a day. Huber
& Sohn supplied the wall elements, which were completely prefabricated
right down to the windows. The work preparation stage called for panelisation. The timber construction specialists used hsbCAD software to
incorporate this element into the construction work. The integrated 3D
CAD/CAM solution for carpentry, timber construction and prefabricated
housing is based on AutoCAD Architecture. hsbCAD is based on AutoCAD
and, in addition to providing freedom of design, affords a high level of
automation in roof, ceiling and wall panelisation. The timber construction
specialists also used the software to control the CNC systems for the timber
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Timber construction means short build times: The timber construction
specialists in Bad Aibling were able to build a story a day

Der Holzbau steht für kurze Bauzeiten:
In Bad Aibling montierten die Holzbauer jeden Tag ein Geschoss

Jeden Tag ein Geschoss

framing and the production of the wall and ceiling elements. Alongside
the standard functionality of hsbCAD, a package of company-speciﬁc
software expansion options—the „dynamic tools“—helps to guarantee an efﬁcient and reliable work preparation stage for the patented
construction system.

Ein entscheidender Vorteil des Bausystems ist die kurze Bauzeit: In nur
vier Tagen wurden beim Pilotprojekt vier Geschosse mit fertiger Fassade
und eingebauten Fenstern aufgestellt – jeden Tag eine Etage. Die Wandelemente lieferte Huber & Sohn komplett vorgefertigt inklusive Fenster.
Bei der Arbeitsvorbereitung war Elementierung gefragt. Dabei nutzten
die Holzbauer die Software von hsbCAD. Die durchgängige 3D-CAD/CAMLösung für Zimmerei, Holzbau und Fertighaus-Industrie arbeitet auf der
Basis von AutoCAD Architecture. hsbCAD ist auf AutoCAD aufgesattelt
und ermöglicht neben dem freien
Konstruieren einen hohen Automatisierungsgrad bei der Elementierung
von Dach, Decke und Wand. Mit der
Software steuerten die Holzbauer
auch die CNC-Anlagen für den
Abbund sowie für die Produktion
der Wand- und Deckenelemente an.
Für eine efﬁziente und zuverlässige
Arbeitsvorbereitung des patentierten Bausystems sorgt neben der
Standardfunktionalität von hsbCAD
ein Paket von firmenspezifischen
Software-Erweiterungen, die sog.
„Dynamischen Werkzeuge“.

The solid timber wall consists of two tiers of gypsum ﬁberboards, a 140mm solid-timber core of squared timber, another gypsum ﬁberboard and
wind-proof paper. Facade insulation panels made from rock wool with a
melting point of > 1000°C were used as insulation. The contra slat work
and shuttering had already been attached to UV-resistant facade sheeting
for shadow gaps by the timber construction experts in the factory. The
Institute for Materials Research and Testing for the construction industry
in Leipzig (MFPA) tested the ﬁre protection status of the wall externally
in order to comply with the K260 cladding criterion.

Fire protection and sound prooﬁng go hand in hand
The four-story building has, for the most part, been designed and
constructed in line with the Model Timber Construction Guideline.
Two deviations from this guideline are the visible timber facades and
timber ceiling made from laminated timber. These deviations led Bauart
Konstruktions GmbH to develop its own ﬁre protection concept. The
supporting and bracing walls as well as the separating walls are clad on
both sides with gypsum ﬁberboards, which will protect against exposure
to ﬁre for 60 minutes. This cladding ensures that within this period of
time the construction will not contribute to a ﬁre in any way. In order
to offset the visible timber on the story ceilings, the building sofﬁts has
been ﬁtted with an early ﬁre detection system that actually improves
on the recommendations of the Bavarian State Ministry. In addition,
the external open stair tower and solid-walled, sealed and self-sealing
apartment doors offers a higher level of protection against the effects
of ﬁre and smoke.

Die Holzmassivwand besteht aus
zwei Lagen Gipsfaserplatten, einem
Selbst der Aufzugsschacht ist
140 mm massiven Holzkern aus
aus Holz
Even the elevator shaft is made
Kanthölzern, einer weiteren Gipsfrom timber
faserplatte und Windkraftpapier.
Als Wärmedämmung kamen Fassadendämmplatten aus Steinwolle mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C
zum Einsatz. Auf einer UV-beständigen Fassadenbahn für Schattenfugen
befestigten die Holzbauer bereits im Werk die Konterlattung und die Schalung. Die Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das
Bauwesen in Leipzig (MFPA) hat die Wand hinsichtlich des Brandschutzes
zur Erfüllung des Kapselkriteriums K260 von außen getestet.

Brand- und Schallschutz gehen Hand in Hand
Der Viergeschosser ist im Großen und Ganzen nach der Muster-Holzbaurichtlinie geplant und gebaut worden. Zwei Abweichungen davon
sind die sichtbare Holzfassade und die Holzuntersicht der Decken aus
Brettschichtholz. Deshalb entwickelte die Bauart Konstruktions GmbH
ein eigenes Brandschutzkonzept. Die tragenden und aussteifenden sowie
die raumabschließenden Wände sind beidseitig mit Gipsfaserplatten
für eine Brandbeanspruchungsdauer von 60 Minuten gekapselt. Die
Bekleidung stellt sicher, dass sich die Konstruktion innerhalb dieser Zeit
in keiner Weise am Brandgeschehen beteiligt. Als Kompensation für die
sichtbaren Holzunterseiten der Geschossdecken wurde das Gebäude mit
einem gegenüber den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums
verbesserten Brandfrüherkennungssystem ausgestattet. Darüber hinaus
bietet der außen liegende offene Treppenturm in Verbindung mit vollwandigen, dicht- und selbstschließenden Wohnungseingangstüren eine
erhöhte Sicherheit gegen Brand- und Raucheinwirkung.

Auf die Elementierung kommt es an: Die Software steuert die CNCAnlagen für den Abbund sowie für die Produktion der Wand- und
Deckenelemente
Panelisation is key: The software controls the CNC systems for the timber framing and the production of the wall and ceiling elements
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Die Rauchdichtigkeit ist ein wichtiges Thema bei Decken mit Fugen.
Das ausgeklügelte Brandschutzkonzept kam auch dem Schallschutz
zu Gute. Auch der massive Wandaufbau nutzt dem Schallschutz. Auch
die Brettschichtholzdecken montieren die Holzbauer von Huber & Sohn
im Rastermaß von 2,40 m vor. Jeder der vier Montagetage endete mit
der Decke. Das Bauen im Team mit dem Bauherrn der B&O-Gruppe,
dem Architekten Arthur Schankula und dem Planungsteam von Bauart
und dem Holzbauer Josef Huber, Geschäftsführer von Huber & Sohn,
funktionierte vorbildlich. Zusammen entwickelten die Bauschaffenden
Konzepte und sprachen Details ab.

Smoke density is a key issue
when it comes to jointed ceilings.
The sophisticated ﬁre protection
concept also doubled up to incorporate sound proofing. The
solid-wall construction is also beneﬁcial in terms of sound prooﬁng.
The laminated timber ceilings are
also preassembled by the timber
construction experts at Huber
& Sohn, in dimensions of 2.4 m.
The ceiling was the ﬁnal task on
each of the four assembly days.
The building team, comprising of
the builders from the B&O Group,
the architect Arthur Schankula,
the planning team from Bauart,
and Josef Huber, the timber construction specialist and Managing
Director at Huber & Sohn, worked
together in perfect harmony. Everyone involved in the build worked
together to develop concepts and Auch der Fenstereinbau erfolgte im
agree on details.
Holzbaubetrieb

Frische Luft für alle
Für die Luftqualität sorgen dezentrale, bedarfsgesteuerte Komfortlüftungen mit Wärmerückgewinnung. Sie tauschen verbrauchte Raumluft
gegen frische Außenluft. Integrierte Heizkörper oder Fußbodenheizung
decken bei niedriger Vorlauftemperatur den verbleibenden Heizbedarf.
Dem Bewohner stehen verschiedene Heizsysteme zur Verfügung:
klassische Heizkörper und Fußbodenheizung, ab kommendem Jahr
betrieben über eine Hackschnitzelheizung und Sonnenkollektoren. Das
Gebäude hat einen Primärenergiebedarf von 22 kWh/(m²a) und einen
Endenergiebedarf von 33kWh/(m²a) und ist an das Nahwärmenetz des
Geländes angeschlossen.

Die Nullenergiestadt
Die Nullenergiestadt im Bad Aiblinger Stadtteil Mietraching ist eine
Hochburg für Forschung und Energieefﬁzienz. Hochschulen und Technologieunternehmen planen ihre Ansiedlung auf dem Gelände. Die
B&O-Gruppe entwickelte ein Energiekonzept für die energieefﬁziente
Verwandlung des ehemaligen amerikanischen Militärstützpunkts in eine

Fresh air for everyone

The windows were also fitted using
timber construction methods

The air quality is maintained by local, demand-driven comfort ventilation systems with heat recovery. They exchange used air in the building
for fresh air from outside. During periods of lower supply temperature,
integrated heaters or under ﬂoor heating make up the remaining heat
requirement. The residents have a range of heating systems at their
disposal, including conventional heaters and under ﬂoor heating, which,
as of next year, will be powered by a woodchip heating system and solar
panels. The building has a primary energy demand of 22 kWh/(m²a) and
a ﬁnal energy demand of 33 kWh/(m²a), and is connected to the local
heating network on the site.

The zero-energy town
The zero-energy town in the Mietraching district of Bad Aibling is a
stronghold for research and energy efﬁciency. Universities and technology companies are planning to relocate to the site. The B&O Group has
developed an energy concept to facilitate the transition of the former
American military base to an energy-efﬁcient town. The energy-efﬁcient
town, known as „EnEff:Stadt“ in Germany, is set to become a ‚garden
town‘ with residential buildings, sports halls, a cinema, hotel, bowling
alley, kindergarten, school and hospital complex, factories, warehouses
and ofﬁce buildings. The living and usable space in the town totals approximately 50,000 m², divided into 52 building complexes.

Ein hoher Vorfertigungsgrad war gefragt: das Kapseln der Wandelemente
in der Werkstatt in Bachmehring
A high level of prefabrication was required: Wall elements being clad in
the Bachmehring factory

Pilot project proves its worth
The B&O Group intends to incorporate the experience gained as a result
of the pilot projects into its day-to-day business. New technologies and
materials are proving themselves, as we can see with the four-story
residential house constructed for the pilot project. The eight-story timber
high-rise building is set to follow in 2011, and at just under 25 meters in
height it will be the tallest high-rise building in Germany.

energieefﬁziente Stadt. Die „energieefﬁziente Stadt“, kurz „EnEff:Stadt“,
soll eine „Garten-Stadt“ mit Wohngebäuden, Sporthallen, Kino, Hotel,
Bowling-Bahn, Kindergarten, Schul- und Klinikkomplex, Werkstätten,
Lagerhallen und Bürogebäuden werden. Insgesamt summiert sich die
Wohn- und Nutzﬂäche auf rund 50.000 m², verteilt auf 52 Gebäudeanlagen.

Claudia Vielweib (Dipl.-Ing.)
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Detail Wandecke:
Wall corner details:

Wandverbinder
Wall connector

Pilotprojekt beweist sich
Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten will die B&O-Gruppe in ihr Tagesgeschäft einﬂießen lassen. Neue Techniken und Materialien können
sich beweisen und bewähren – so wie das viergeschossige Holzhaus
– das Pilotprojekt im Geschoss-Wohnungsbau. 2011 soll dann das achtgeschossige Holzhochhaus folgen – mit knapp 25 Metern das höchste
Holzhaus Deutschlands.

dreiseitig gekapselt mit 18 mm
Gipsfaserplatte, 200 mm Steinwolle
(50 kg/m³)
Cladded on three sides with 18-mm
gypsum fiberboard and 200-mm rock
wool (50 kg/m³)

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Vielweib

Aufbau der Außenwand (von innen nach außen):
2 x 18 mm Gipsfaserplatte
140 mm Nadelholz Block stehend
18 mm Gipsfaserplatte
Windkraftpapier
200 mm Wärmedämmung aus Steinwolle (50 kg/m³),
Schmelzpunkt > 1000 °C
Fassadenmembran
40 x 100 mm Konterlattung

Adressen: / Addresses:
Quelle:

Source:

Nachdruck genehmigt durch
WEKA MEDIA GmbH & Co. KG
Ausgabe Nr. 10/2010

Reprinted with permission from
WEKA MEDIA GmbH Co. KG
issue No. 10/2010.

www.mikado-online.de

www.mikado-online.de

Layout of the external wall (from inside to outside):
2 x 18-mm gypsum fiberboard
140-mm upright pinewood block
18-mm gypsum fiberboard
Wind-proof paper
200-mm rock wool insulation (50 kg/m³), melting point > 1000°C
Facade membrane
40 x 100 mm contra slat work

Bildrechte: / Photo rights
Huber&Sohn GmbH & Co. KG
D-83549 Bachmehring
www.huber-sohn.de
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Brandschutz durch Gipsfaserplatten

Fire protection thanks to gypsum fiberboards

Neues Seniorenheim in
Holzrahmenbauweise

New timber-frame construction
nursing home

Innerhalb von nur einem halben Jahr
errichtete das unterfränkische Unternehmen
Wolf Haus in Bad Bocklet das neue „Seniorenheim
am Saaleufer“ als modernes und ökologisch
wertvolles Holzhaus in Holzrahmenbauweise.
Ganz in dieses Konzept passte dabei die
Beplankung der insgesamt 255 vorgefertigten
Wandelemente des zweigeschossigen Gebäudes
mit der „Rigidur H“-Gipsfaserplatte des AusbauProﬁs Rigips als aussteifendes und mittragendes
Element. Sie ist für den Holzbau die einzige mit
einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA)
ausgestattete Gipsfaserplatte, die zugleich die
höchste zu erzielende Brandschutzklassiﬁzierung
A1, „nicht brennbar“ gemäß der europäischen
Norm DIN EN 13501-1 erreicht und als
„baubiologisch empfohlenes Produkt“ durch das
IBR zertiﬁziert ist.

In the space of just six months, Wolf
Haus, based in Bad Bocklet in the Lower
Franconia region of Germany, has constructed
a modern and environmentally friendly nursing
home using a timber-frame construction. In
keeping with this concept, the planking for the 255
prefabricated wall elements that make up the twostorey building are made from “Rigidur H” gypsum
ﬁberboards, from construction specialists Rigips,
for stiffening and reinforcement. Rigidur H is the
only type of gypsum ﬁberboard with European
Technical Approval (ETA) that also complies with
the highest possible ﬁre protection rating, A1,
“not combustible”, in accordance with European
standard DIN EN 13501-1, and certiﬁed by the IBR
as an environmentally friendly building material.
In the summer of last year, the nursing home on the Saale celebrated
its opening. Since then, it has been offering 36 residents a new home in
spacious studio apartments, specially adapted for the elderly. In addition,
there are a further 12 rooms available for those who receive day care at
the home but are cared for by relatives overnight.

Im Sommer des vergangenen Jahres feierte das „Seniorenheim am
Saaleufer“ in Bad Bocklet seine Eröffnung. Seitdem bietet es 36 Bewohnern mit geräumigen und seniorengerecht eingerichteten Ein-ZimmerAppartements ein neues Zuhause. Zwölf Zimmer stehen zudem für
Menschen zur Verfügung, die tagsüber im Heim betreut werden, abends
aber zu ihren pﬂegenden Angehörigen zurückkehren.

Abb.1: Innerhalb eines halben Jahres entstand am Saaleufer
ein modernes und ökologisch wertvolles Wohnheim für
Senioren
Fig. 1: A modern and environmentally friendly home for the
elderly appeared on the Saale in under six months
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Abb. 2: Insbesondere die gehobenen Brandschutzanforderungen veranlassten Wolf Haus, sämtliche 255 Wandelemente des neuen Pflegeheims,
allesamt Holzständerwände, sowohl innen als auch außen mit „Rigidur
H“- Gipsfaserplatten von Rigips zu beplanken
Fig.2: It was the increased fire protection requirements in particular that
led Wolf Haus to plank the 255 wall elements in the new nursing home,
comprising wooden wall boards, both internally and externally, with
„Rigidur H“ fiberboard from Rigips.

Ökologischer Holzbau in vierter Generation

Environmentally friendly timber construction in its
fourth generation

Geplant und gebaut wurde das neue Pﬂegeheim von Wolf Haus, einem
heute international agierenden Unternehmen mit Stammsitz im oberfränkischen Burkardroth-Gefäll. Seit über hundert Jahren und bereits
in vierter Generation pﬂegt Wolf Haus das ökologisch sinnvolle Bauen
mit Holz und zählt heute mit mehr als 90 Mitarbeitern in Produktion,
Montage und Verwaltung zu den renommiertesten Spezialisten für Häuser
in Holzrahmenbauweise. Mehrfamilienhäuser und Häuser für die „junge
Familie“ gehören ebenso dazu wie spezielle Wohngebäude, zum Beispiel
Studenten- und Seniorenwohnheime.

The new nursing home was designed and constructed by Wolf Haus, a
now global company founded in Burkardroth-Gefäll in the Upper Franconia region of Germany. Wolf Haus has been working on ecologically
sound wood building
techniques for over
a hundred years.
Today the company
is in its fourth generation and, with
over 90 employees
working in production, construction
and administration,
it is one of the most
well-known specialists in timber-frame
construction housing.
Buildings designed by
the company include
apartment buildings
and houses for young
families, as well as
2
specialist accommo- Abb. 3: Etwa 10.000 m „Rigidur H“ wurden
insgesamt in Bad Bocklet verarbeitet
dation, for example
2
for students or the Fig. 3: Approximately 10,000 m of Rigidur H in
total was used in Bad Bocklet
elderly.

Ökologie und Nachhaltigkeit hat sich das Unternehmen auf seine Fahne
geschrieben und verwendet ausschließlich kammergetrocknete Hölzer aus
nachhaltiger Forstwirtschaft. „Ein Holzhaus ist ökologisch und heutzutage
ein modernes Hightech-Produkt, das allen gültigen DIN-Normen entspricht“, sagt Frank Stanger, der bei Wolf Haus als Gesamtvertriebsleiter
für das In- und Ausland zuständig ist. „Mit kaum einem anderen Material
lassen sich Behaglichkeit, Wohngesundheit und Ästhetik besser umsetzen
als mit Holz.“ Außerdem reduziere sich die Bauzeit von Holzhäusern dank
Holzrahmenbauweise auf nur wenige Monate.

Anspruchsvoller Holzbau
Während sich in Deutschland der positive Trend des Eigenheimbaus
mit Holz weiter fortsetzt, liegt nach Schätzung von Frank Stanger das
Potenzial im Bereich der öffentlichen Gebäude gerade einmal bei etwa
zehn Prozent. „Hier hat man es meist mit vielen komplexen Ausführungsbestimmungen zu tun, deren Umsetzung in der Regel einiges an
Know-how erfordern.“

Pﬂegeheimbestimmungen

The environment and sustainability are the company‘s top priorities
and it therefore uses only kiln-dried wood from sustainable sources.
„A timber house is an ecologically and modern high-tech product that
complies with all the relevant DIN standards,“ says Frank Stanger,
Domestic and International Sales Manager. „There is hardly any better
material in terms of comfort, healthy living and aesthetics.“ Build times
for timber-frame houses are also reduced to just a few months thanks
to the construction method.

In Bad Bocklet etwa mussten die Holzbauproﬁs die speziellen Bauvorschriften für Pﬂegeheime umsetzen. Im Mittelpunkt stand dabei das
Brand- und Schallschutzkonzept. Gemeinsam mit einem ortsansässigen
Ingenieurbüro entwickelte Wolf Haus ein spezielles Konzept, wonach zum
Beispiel alle Rohrleitungsführungen für Lüftung, Elektronik und Heizung
aus gusseisernen Rohren ausgeführt werden mussten. Die Rohre wurden
ebenso wie alle Metallmanschetten der Lüftungsanlagen verspachtelt
und feuerfest ummantelt.

Timber frame requirements
The positive trend for timber-frame construction is continuing in house
building in Germany. However, Frank Stanger believes, there is still great
potential in the construction of public buildings, of which just ten percent
are currently timber-frame. „This business area usually involves a number
of complex regulations that must be adhered to, and this generally
requires a high level of expertise.“

Regulations for nursing homes
In Bad Bocklet, the timber-frame experts had to ensure that the speciﬁc
building regulations for nursing homes were observed. The main concern
was with the ﬁre protection and sound-prooﬁng concept. In collaboration
with a local engineering ﬁrm, Wolf Haus developed a special concept,
according to which, for example, all of the pipe work for the ventilation,
electronics and heating had to be made from cast iron. The pipes, as well
as all of the metal collars in the ventilation system, were also sealed
and ﬁre-proofed.

Abb. 4: Die Innenwände wurden beidseitig doppelt mit „Rigidur H“
beplankt
Fig. 4: The internal walls were planked on both sides with a double
layer of Rigidur H
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Increased ﬁre protection requirements
It was ﬁrst and foremost the increased ﬁre protection requirements that
led Wolf Haus to plank the 255 wall elements in the new nursing home,
comprising wooden wall boards, both internally and externally, with
„Rigidur H“ ﬁberboard from Rigips. Rigidur H is the only type of gypsum
ﬁberboard with a European Technical Approval (ETA) that also complies
with the highest possible ﬁre protection rating, A1, „not combustible“,
in accordance with European standard DIN EN 13501-1.

Health-conscious construction
„In addition to its outstanding ﬁre protection and structural performance,
we were also impressed by the health and environmental properties
of Rigidur H,“ explains Frank Stanger. Like the whole „Rigidur“ range,
Rigidur H is checked by its manufacturer, Rigips, for compliance with
strict environmental criteria and is classed as an environmentally friendly
building material. The IBR (Institute for environmentally friendly building,
Rosenheim) has conﬁrmed the ecological and healthy-living properties of
the Rigips gypsum ﬁberboard range. All Rigidur products therefore bear
the IBR seal of approval alongside the „A1“ rating — conﬁrming their
status as ecologically recommended building materials.

Abb. 5: Die Innenwand wird zur Weiterverarbeitung aufgestellt
Fig. 5: The internal wall is prepared for further work

Gehobene Brandschutzanforderungen
Vor allem die gehobenen Brandschutzanforderungen veranlassten Wolf
Haus, die 255 Wandelemente des neuen Pﬂegeheims, allesamt Holzständerwände, sowohl innen als auch außen mit „Rigidur H“-Gipsfaserplatten
von Rigips zu beplanken. „Rigidur H“ ist die einzige für den Holzbau mit
einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA) ausgestattete Gipsfaserplatte, die die höchste zu erzielende Brandschutzklassiﬁzierung A1, „nicht
brennbar“ gemäß der europäischen Norm DIN EN 13501-1 erreicht.

Factory production
The walls for the new nursing home were manufactured in the Wolf Haus
factory. First the framing for the internal walls was built using timbers
with a width of 120 or 160 mm; this was then planked with a double
layer of Rigidur H on both sides. „For an F30 ﬁre rating, one layer of
planking using Rigidur H would have been adequate,“ says Frank Stanger.
„However, we had to consider that a nursing home can sometimes be
noisy. We decided on the double layer of planking in order to play it safe
in terms of sound-prooﬁng, and have therefore achieved a noticeable
improvement in this respect.“

Wohngesundes Bauen
„Überzeugt haben uns neben den hervorragenden brandschutztechnischen und statischen Leistungswerten auch die gesundheits- und umweltfreundlichen Eigenschaften der ,Rigidur H’,“ erläutert Frank Stanger.
Wie die gesamte „Rigidur“-Produktfamilie wurde auch die „Rigidur H“
im Auftrag ihres Herstellers Rigips nach strengen Umweltkriterien geprüft
und als baubiologisch empfohlener Baustoff eingestuft: Das Institut für
Baubiologie in Rosenheim (IBR) bestätigt dem Gipsfaserplattensortiment
von Rigips für Mensch und Natur wohngesunde Eigenschaften. Sämtliche
„Rigidur“- Produkte tragen deshalb neben dem „A1“-Siegel auch das
„IBR“- Prüfzeichen als ökologisch empfohlener Baustoff.

The 160 mm framing was planked on the external walls with a 12.5
mm OSB on the outside and with Rigidur H on the inside. Windows and
doors were cut in the external walls automatically using „Auto Cut“. In
the open spaces between the timber framing for the interior walls, the
manufacturers inserted 60 mm-thick rock wool insulation; the spaces in
the external wall frames were ﬁlled with 160 mm thick sheets.

Fertigung in der Werkstatt
Gefertigt wurden die Wände des neuen Pﬂegeheims in der Werkstatt
von Wolf Haus. Für die Innenwände wurde zunächst ein 120er- bzw.
160er- Ständerwerk gebaut, das anschließend beidseitig doppelt mit
„Rigidur H“ beplankt wurde. „Für den Brandschutz in F 30 hätte hier eine
einlagige Beplankung mit ,Rigidur H‘ völlig ausgereicht“, erklärt Frank
Stanger. „Doch man muss daran denken, dass es in Pﬂegeheimen nicht
immer ruhig und leise zugeht. Mit der doppelten Beplankung wollten
wir auch in Sachen Schallschutz auf Nummer sicher gehen und haben
damit noch einmal eine deutliche Verbesserung erzielt.“
Das 160er-Ständerwerk der Außenwände wurde auf der Außenseite mit
einer 12,5 mm starken OSB-Platte und auf der Innenseite einfach mit
„Rigidur H“ beplankt. Fenster und Türen wurden in den Außenwänden
per „Auto Cut“ vollautomatisch ausgeschnitten. In das offene Gefach
der Innenwände brachten die Verarbeiter 60 mm dicke SteinwolleDämmplatten ein, die Gefache der Außenwände wurden mit 160 mm
dicken Platten gefüllt.

Abb. 6: Der Wendevorgang erfolgt ebenfalls vollautomatisch
Fig. 6: The turning operation is fully automated
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Abb. 7: Mithilfe einer Saugvorrichtung wird die „Rigidur H“ auf das
Holzständerwerk verbracht
Fig. 7: The Rigidur H is applied to the timber frame using a suction
device

Brettstapeldecke
Die Decken des Gebäudes wurden als Brettstapeldecken ausgeführt.
„Brettstapeldecken ermöglichen eine schnelle, einfache Verarbeitung
und machen Dämmmaßnahmen überﬂüssig“, erklärt Frank Stanger
die Materialwahl. „Für uns war es außerdem ein Leichtes, an dieser
Massivholzdecke die Unterkonstruktion für die Akustikdecken aus ,Rigiton‘- Lochplatten anzubringen. Die Rohrleitungsschellen zum Beispiel
ließen sich problemlos ﬁxieren – ohne Bohren oder Dübeln. Mit guten
Holzschrauben konnten wir die verschiedenen Verbindungselemente
ganz einfach anbringen.“ Das Abhängen einer Betondecke sei insgesamt
deutlich aufwändiger und zeitintensiver.

Easy work!
Loading of woodworking machines with the aid of Schmalz vacuum
handling systems guarantees ergonomic and efficient production
processes! Ask for your free catalogue today:

www.schmalz.com | Tel. +49 7443 2403 301
World of Vacuum Technology I J. Schmalz GmbH, Aacher Str. 29, D-72293 Glatten, schmalz@schmalz.de
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Abb. 9: Montage der fertig vormontierten Innen- und Außenwände auf
der Baustelle
Fig. 9: Constructing the pre-assembled internal and external walls on
the building site

Wooden ceiling construction
The ceilings in the building were constructed from wooden panels.
„Wooden ceilings allow fast and easy production and eliminate the need
for further sound-prooﬁng,“ says Frank Stanger, explaining the choice of
material. „It was also no extra effort for us to install the substructure for
the acoustic ceiling using „Rigiton“ perforated boards. The pipe clips for
example were easy to ﬁt, with no drilling or dowelling required. Using
good wood screws, we were then able to easily install the different
connecting elements.“ A concrete ceiling would have been considerably
more costly and time-consuming.

Abb. 8: Das fachmännische Einbringen der Wärmedämmung erfolgt
per Hand
Fig. 8: The insulation is expertly applied by hand

Montage in nur sechs Wochen
Nach den ersten acht Wochen – in denen die Bodenplatte und der
Aufzugschacht für das zweigeschossige Gebäude erstellt worden waren – wurde in nur weiteren sechs Wochen bereits das komplette Haus
montiert. Es folgten die Abdichtung des Daches, Installationsarbeiten
für Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen sowie umfangreiche
Trockenbauarbeiten.

Built in just six weeks
After the ﬁrst eight weeks—during which time the ﬂoorboards and lift
shaft for the two-storey building were installed—the entire building was
constructed in just a further six weeks. The next step was to seal the roof,
install the electrics, heating, sanitary facilities and ventilation system, and
to complete the comprehensive dry-wall work.

Zeitgleich wurde das Gebäude von außen vollständig wärmegedämmt,
armiert und verputzt. Aufgrund der hohen Oberﬂächenqualität der „Rigi-

At the same time the building was fully insulated, reinforced and plastered
from the outside. Due to the high surface quality of Rigidur H, no ﬁlling
work at all was required inside and it was possible to progress directly
to painting or wallpapering. It took the Wolf Haus team just six months
in total to carry out the foundation work, construction and ﬁnishing for
the nursing home.

Energy consumption and heat loss
In terms of energy efﬁciency, the building complies with the KfW energyefﬁcient housing 40 standard, valid until April 1, 2009, and today, after
the new German energy-savings regulations came into force, the KfW
energy-efﬁcient housing 50 standard — the building‘s heat loss due to
transmission totals 0.27 W (m2/K). The annual primary energy consumption for the building totals 21.2 kWh/(m²a). „This means that we have
achieved values well below the relevant upper limit values,“ emphasises
Frank Stanger. „And we have done so in a very environmentally friendly
and economical way.“

Abb. 10: Maßhaltigkeit bei der Ausführung ist für Wolf Haus das A und O
Fig. 10: Accuracy is the name of the game for Wolf Haus
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In energetischer Hinsicht entspricht das Gebäude dem bis zum 1. April
2009 gültigen Standard für das KfW-Energiesparhaus 40 und heute,
nach Inkrafttreten der neuen Energieeinsparverordnung, dem für das
KfW-Efﬁzienzhaus 50: Der Transmissionswärmeverlust (HT´) des Hauses
beläuft sich auf 0,27 W (m²/K). Der Jahresprimärenergiebedarf des
Gebäudes beträgt 21,2 kWh/(m²a). „Damit erzielen wir Werte deutlich
unter den gültigen Höchstwerten“, betont Frank Stanger. „Und das auf
sehr ökologische und wirtschaftliche Weise.“

BB-Immobilien GmbH & Co. KG,
Burkardroth-Gefäll

Planer/Architekt:
Bauplanung Klaus Markard,
Burkardroth

Planner/architect:
Bauplanung Klaus Markard,
Burkardroth

Trockenbau:
Wolf Haus, Burkardroth-Gefäll

Dry-wall construction:
Wolf Haus, Burkardroth-Gefäll

Systemberatung:
Claas Loskamp,
Saint-Gobain Rigips GmbH

System advice:
Claas Loskamp, Saint-Gobain
Rigips GmbH

Autoren:

Author:

Stefan Tiedeken,

Stefan Tiedeken,

Martin Büsch

Martin Büsch

Saint-Gobain Rigips GmbH

Saint-Gobain Rigips GmbH

Quelle:

Source:

Nachdruck genehmigt durch
Quadriga Ausgabe Nr. 3, 2010
www.quadriga-news.de

Reprinted with permission from
Quadriga No. 3, 2010

U

STRUCTURAL ANALYSIS
Load transfer from roof to foundation.
Automatic floor calculation

www.quadriga-news.de

19

3D CAD/CAM Software

BB-Immobilien GmbH & Co. KG,
Burkardroth-Gefäll

MCAD
Huge libraries with additional
3D processings and connectors

Energiebedarf und Wärmeverlust

Builder:

MACHINE INTERFACES
s,
Optimised data for joining machines,
framing stations and multifunction
bridges

dur H“ konnte im Innenbereich auf Spachtelarbeiten komplett verzichtet
und direkt mit dem Tapezieren beziehungsweise Streichen der Wände
begonnen werden. Insgesamt benötigte das Team von Wolf Haus nur
ein halbes Jahr für die Gründungsarbeiten, Montage und Fertigstellung
des Seniorenheims.
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Holbrook Timber Frame
erhöht Produktivität mit
WEINMANN

Holbrook Timber Frame
Increases Productivity with
WEINMANN

Angesichts eigenen Wachstums in einem unsicheren Markt
wollte der Spezialist für Holzbausysteme Holbrook aus Wales
seine Arbeitsleistung pro Quadratmeter am Standort Bridgend
erhöhen und mehr Flexibilität bei der Produktion erreichen. Zu diesem
Zweck investierte man in eine Riegelwerkstation mit Multifunktionsbrücke
von WEINMANN.

With the business growing in an uncertain marketplace, Welsh
timber frame specialists, Holbrook wanted to increase output
per square metre and gain more production ﬂexibility in their
Bridgend facility. To achieve this they decided to invest in a WEINMANN
frame station with a multi-function bridge.
Holbrook’s director, Neil Smith, takes up the story, “Since launching the
company in 2003 business growth had been good. As a consequence,
we felt there was an opportunity to take the company to the next level
and automation of certain production tasks was an important element
of the strategy to achieve this. There was, however, an added complication. Storm clouds were gathering over the economic situation and
this made any decisions on how to approach the expansion even more
critical than normal.

Neil Smith, Geschäftsführer von Holbrook, fasst die Geschichte zusammen: „Seit der Firmengründung im Jahr 2003 hatten wir ein gutes
Geschäftswachstum. Daher sahen wir die Möglichkeit, das Unternehmen
auf die nächste Ebene zu bringen und entsprechend zu erweitern. Die
Automatisierung bestimmter Produktionsabläufe war ein wichtiger Schritt
auf diesem Weg. Es gab jedoch ein Problem: Über der wirtschaftlichen
Lage brauten sich Sturmwolken zusammen, was Entscheidungen über
die geplante Expansion noch erschwerte.“

“The most obvious area to improve productivity was in the construction of
the timber frames themselves. These were fabricated manually on benches
in the factory and were therefore labour intensive. This being so, it was
difﬁcult to adjust for extreme production demands, both high and low.

„In der Konstruktion der Riegelwerke selbst lag das größte Potenzial
für Produktivitätssteigerungen. Diese wurden manuell auf Werktischen
in der Fabrik hergestellt, was sehr arbeitsintensiv war und es schwierig
machte, sich auf extreme Nachfrageschwankungen nach oben oder unten
einzustellen.“

“We needed a framing station that would automate a signiﬁcant part of
the production process, both in terms of the make up of the frame and its
cladding. The problem was that machines which could do this required a
footprint three to four times the size of our facility – until, that was, we
learnt about the WEINMANN WEK120.

„Wir benötigten eine Riegelwerkstation, die einen Großteil des Produktionsablaufs automatisierte – sowohl in Bezug auf die Herstellung
des Rahmens als auch seine Verkapselung. Das Problem war, dass die
dafür geeigneten Maschinen eine Standﬂäche benötigten, die drei- bis
viermal so groß war, wie unser ganzes Werk. Doch dann hörten wir von
WEINMANN WEK120.“

“This compact frame station with a multi-function bridge takes up a ﬂoor
space less than 5mx15m, even with the wide panel option we speciﬁed.
The machine ﬁts perfectly into our factory and gives us the increased
output and ﬂexibility we require.

„Diese kompakte Riegelwerkstation mit Multifunktionsbrücke beansprucht eine Standﬂäche von weniger als 5 x 15 m – selbst mit der von
uns benötigten breiten Plattenoption. Die Maschine passt perfekt in
unser Werk und liefert uns die erhöhte Leistung und Flexibilität, die wir
benötigen.“

“To satisfy ourselves that this was the right machine for our operation,
we went over to Stuttgart in Germany to see the machine in operation.
This was really useful and gave us the conﬁdence that the investment
would pay dividends for our business in the years to come.

„Um ganz sicher zu sein, dass dies die richtige Maschine für uns war,
gingen wir nach Stuttgart, um uns die Maschine in Betrieb anzusehen. Das
war wirklich hilfreich und überzeugte uns davon, dass sich die Investition
für unser Geschäft in den kommenden Jahren auszahlen wird.“

Improving Productivity
“The equipment was delivered and installed in a timely fashion, although
as you would expect, there were some initial snagging issues which had
to be sorted. Once up and running the machine improved our productivity
almost overnight; we can now do with six men what previously required
twelve. This has allowed us to re-deploy staff for the manufacture of roof
trusses, Ecojoist and Spandrel Panels.“
During the installation process the engineer from WEINMANN trained our
staff on the operation of the machine. Both the WEK120 and the software
to run it are easy to operate and that has helped make for a smooth
transition. This has been aided further by the fact that the WEINMANN
software links with the Eleco timber frame software we use.
“Whilst the machine has deﬁnitely had a positive effect on our bottom
line, it is early days to put a value on this. One clear beneﬁt though has
been the ﬂexibility it has given us to cope with the somewhat unpredictable and excessive swings in demand over the last two years. Under
such circumstances manual production of the frames would have given
us serious issues regarding the deployment of the workforce, whereas we
have been able to adjust production on the machine with relative ease.

Elementserstellung auf der WEINMANN WEK 120
Constructing the frame on the WEINMANN WEK 120
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Verbesserung der Produktivität
„Die Maschine wurde rechtzeitig geliefert und aufgebaut, auch wenn
es, wie zu erwarten, die einen oder anderen Anfangsschwierigkeiten zu
überwinden gab. Sobald wir die Maschine jedoch in Betrieb genommen
hatten, verbesserte sich unsere Produktivität praktisch über Nacht. Jetzt
schaffen sechs Arbeiter das, wofür früher zwölf benötigt wurden. Dadurch war es uns möglich, Personal für die Herstellung von Dachstühlen,
Ecojoist-Fachwerkträgern und Fassadenplatten einzusetzen.“

Das Nagelgerät auf der Multifunktionsbrücke
The nailing head on the multifunction bridge

Professional Efﬁciencies

Während der Aufbauphase hat ein Techniker von WEINMANN unser
Personal auf der Maschine geschult. Sowohl die WEK 120 als auch die für
den Betrieb benötigte Software sind einfach zu bedienen, was uns den
Einstieg enorm erleichtert hat. Außerdem war es sehr hilfreich, dass die
WEINMANN-Software mit der von uns verwendeten Riegelwerk-Software
von Eleco kompatibel ist.

“Although the addition of the WEINMANN machine has not changed the
type of customers we supply, it has had an effect on the professionalism
of our operation. For a start, the factory simply looks more professional
with the machine in place, but more importantly, there has been a hidden beneﬁt. It has disciplined us to organise the work processes so that
components, assembled parts and materials are all in the right place
at the right time to ensure we maximise the efﬁciencies to be gained
from the frame station.

„Die Maschine hat sich zweifelsohne positiv auf unser Geschäftsergebnis
ausgewirkt, auch wenn wir jetzt natürlich noch keine konkreten Zahlen
nennen können. Ein klarer Vorteil war auf jeden Fall die Flexibilität, mit
der wir auf die unvorhergesehenen und übermäßigen Nachfrageschwankungen der vergangenen zwei Jahren reagieren konnten. Unter derartigen
Bedingungen hätte uns die manuelle Produktion der Riegelwerke in Bezug
auf den Einsatz unserer Arbeitskräfte vor große Probleme gestellt. Mit
der Maschine konnte die Produktion dagegen relativ einfach umgestellt
werden.

“Now we are maximising our 46 strong work force throughout our
11.000 sq. ft. facility and the quality consistency of our output provides
a better ﬁnished product for our customers, from local developers to
regional and national contractors. There is no doubt that I would recommend this frame station to any manufacturer looking to improve output
and ﬂexibility,” concludes Smith.

Professionell und efﬁzient
„Auch wenn sich durch den Erwerb der Maschine von WEINMANN die
Art von Kunden, die wir beliefern, nicht direkt geändert hat, so hat sich
die Maschine doch auch positiv auf die Professionalität unseres Betriebs
ausgewirkt. Zunächst einmal sieht das Werk mit der aufgebauten Maschine einfach professioneller aus. Aber was noch wichtiger ist, sie hat
noch einen positiven Nebeneffekt: Um die Riegelwerkstation wirklich so
efﬁzient wie möglich einzusetzen, waren wir gezwungen, unsere Arbeitsabläufe so zu organisieren, dass sich Komponenten, zusammengesetzte
Teile und Materialien immer am richtigen Ort beﬁnden.
„Jetzt können wir unsere Belegschaft aus 46 Arbeitskräften auf unserem
rund 1.000 Quadratmeter großen Werksgelände höchst efﬁzient einsetzen
und unseren Kunden – seien es örtliche Bauträger oder regionale und
überregionale Bauunternehmer – dank der einheitlich hohen Qualität
unserer Arbeitsleistung ein besseres Endprodukt liefern. Ich würde
diese Riegelwerkstation jederzeit anderen Herstellern empfehlen, die
ihre Arbeitsleistung und Flexibilität verbessern möchten“, so Neil Smith.

Adressen: / Addresses:
Young Black Ltd
Thistle House
Swindon SN3 4 ND
www. youngblack.co.uk

Fertige Elemente bereit zum Transport
Completed frames ready for transport
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Neue marktgerechte Lösungen für Holzbauer

New market-focused solutions for timber
construction specialists

Kompakt und effektiv: WEK 100

Compact and effective: WEK 100

Pünktlich zur Ligna 2011 wird die WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH auf Kundenwunsch eine kleinere Variante
der WEK 120 vorstellen. Die WEK 100 wird nur unwesentlich größer
sein als ein Arbeitstisch und dabei die gleiche Funktion erfüllen wie die
WEK 120: Die automatische Fertigung von Wand- und Giebelelementen
durch nur einen Mitarbeiter an der Maschine. Die im Vergleich zur WEK
120 etwas geringere Durchsatzgeschwindigkeit wird dabei durch die
geringeren Anschaffungskosten und den geringeren Platzbedarf der
Maschine aufgewogen.

In response to customer demand, WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH is introducing a smaller version of the WEK 120
just in time for Ligna 2011. The WEK 100 will be only slightly larger than
a work table, whilst maintaining the same function as the WEK 120: the
automatic ﬁnishing of wall and gable elements with just a single employee at the machine. The slightly reduced throughput rate in comparison
with the WEK 120 is compensated for by the lower procurement costs
and the smaller space requirement of the machine.
Companies with very low volumes can carry out all panelisation steps on
the WEK 100 and turn the elements after one-sided planking using the
overhead crane. For larger companies, the WEK is the perfect addition to
an existing production line with insert table, butterﬂy turning table and
multi-function bridge. In this situation it would be possible to replace the
insert table with the WEK 100 and therefore implement fully automated
production for closed elements at a low investment cost. In addition,
many more variations are possible, such as the combination of a WEK
100 with a butterﬂy turning table. In this scenario, insulation can be
carried out on the receiver table and the second planking on the WEK 100.

Unternehmen mit sehr kleiner Stückzahl können sämtliche Elementierungsschritte auf der WEK 100 durchführen und die Elemente nach
dem einseitigen Beplanken mit dem Hallenkran wenden. Bei größeren
Unternehmen ist die WEK die ideale Ergänzung zu einer bereits vorhandenen Produktionslinie mit Einlegetisch, Schmetterlingswender und
Multifunktionsbrücke. Hier besteht die Möglichkeit, den Einlegetisch
durch die WEK 100 zu ersetzen und so bei geringem Investitionsvolumen eine vollautomatische Fertigung für geschlossene Elemente zu
realisieren. Darüber hinaus sind noch weitere Varianten denkbar, etwa
die Kombination von WEK 100 und Schmetterlingswender. In diesem Fall
kann das Dämmen auf dem Nehmertisch und die zweite Beplankung auf
der WEK 100 durchgeführt werden.

The WEK 100 table consists of two roller conveyors that the operator
stands between. After putting the bottom and top plates in place on
the roller conveyors, the multifunction bridge, which is combined with a
stopper and nailing system and mounted on the table, travels (controlled
by CNC) to the position of the rearmost beam and creates a stop using
extendable bolts. If the operator has inserted the beam, the machine

Der Tisch der WEK 100 besteht aus zwei Rollengängen, zwischen denen
der Bediener steht. Nach Auﬂegen von Unter- und Obergurt auf die
Rollengänge fährt die am Tisch montierte Multifunktionsbrücke, die mit

Sägezentrum WBS 120 für den Abbund im Holzbau
Saw Center WBS 120 for the beam processing of timber construction
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einem Anschlag- und Nagelsystem kombiniert ist, CNC-gesteuert zur
Position des hintersten Stiels und gibt durch ausfahrbare Bolzen einen
Anschlag vor. Hat der Bediener den Stiel eingelegt, presst die Maschine
die Konstruktion zusammen und nagelt sie. Auf diese Weise werden alle
Stiele nach und nach abgearbeitet, wobei sich der Bediener innerhalb
der Maschine rückwärts bewegt. Abschließend wird die Beplankung
aufgelegt und durch die Multifunktionsbrücke geklammert. Bis zu zehn
Lagen pro Seite sind möglich, wobei die Maschine Elementstärken bis zu
350 mm bearbeiten kann. Bei den Elementhöhen sind maximal 380 cm,
bei den Längen je nach Ausführung maximal 6, 8, 10 oder 12 m möglich.
Der Einbau von Fenstern oder die Fertigung von Giebelwänden sind mit
der WEK 100 problemlos durchführbar. Allerdings ist die Zahl der Bearbeitungsaggregate an der Maschine aus Platzgründen auf drei plus Inkjet
limitiert. Dies ermöglicht zum Beispiel die Kombination eines Fräsers oder
einer Säge mit zwei Klammergeräten.

will press the construction together and nail it. In this way, all the beams are processed in sequence and the operator moves backwards in
the machine. Finally, the planking is put into position and clamped by
the multifunction bridge. Up to ten tiers per side are possible and the
machine can process element thicknesses up to 350 mm. The maximum
element height is 380 cm and the length can be up to 6, 8, 10 or 12 m,
depending on the variant.

Da sich der Bediener während des gesamten Bearbeitungsvorgangs im
Arbeitsbereich der Maschine beﬁndet, war für die WEK 100 die Entwicklung eines neuen Sicherheitssystems erforderlich. Eingesetzt werden
bei dem für die Ligna vorbereiteten Prototyp Laserscanner, welche die
bisher üblichen Lichtschranken ersetzen. An die Stelle eines Sicherheits-

Building in windows or producing gables is easy to do with the WEK 100.
Although the number of processing units on the machine has had to be
limited to three plus inkjet due to space limitations, this makes it possible
to, for example, combine a trimmer or a saw with two clamping devices.
Since the operator stands in the working area of the machine throughout
processing, it was necessary to develop a new safety system for the WEK
100. Prototype laser scanners, prepared for Ligna, were put to use to
replace the light barriers previously used. Instead of a safety area around
the whole machine, this system allows the targeted location of people
or objects in the processing area, which ﬁrst reduces the speed of the
machine and then, if the person or object moves any closer, switches
the machine off.

More advantages for the customer:
WBS 120 with trimmer
The WBS 120 Sawing Center, which was already a timber framing saw
with a high processing spectrum representing excellent value for money,
is being expanded with an optional additional router in the center of the
saw blade in its processing spectrum. The new tool also allows trimming
work such as mortise and tenon joints, drilling or the processing of TGI
supports to be carried out. With the new Flex 25 head, the ﬁfth axis can
be fully utilised, meaning that procedures such as routing a mitre cut are
possible. The low router rotary speed of the WBS 120 does however mean
that it is only suitable for low-grade work that is destined for non-visible
areas. The machine is therefore not a replacement for a beam processing
center, but does represent a logical development for customers who occasionally need routing or drilling, perhaps for prefabricated timber joints.

Automatisches Frässystem für den erweiterten Zuschnitt
Automatically milling system for an enhanced cut

bereichs rund um die gesamte Maschine tritt so die gezielte Ortung von
Personen oder Gegenständern im Verfahrbereich, die zunächst durch eine
langsamere Verfahrgeschwindigkeit, bei weiterer Annäherung durch Abschalten der Maschine quittiert wird.

Mehr Kundennutzen: WBS 120 mit Fräser
Das Sägezentrum WBS 120, bisher bereits eine Abbundsäge mit hoher
Bearbeitungsbandbreite und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis,
wird durch einen optionalen Zusatzfräser im Zentrum des Sägeblatts in
seiner Bearbeitungsbandbreite erweitert. Mit dem neuen Werkzeug lassen
sich jetzt auch Fräsarbeiten wie Zapfenloch und Zapfen, Bohrungen oder
die Bearbeitung von TJI-Trägern ausführen. Dabei ist es möglich, mit dem
neuen Flex 25-Kopf die fünfte Achse voll zu nutzen, Arbeitsgänge wie
zum Beispiel Fräsungen auf einem Schifter sind also möglich. Allerdings
prädestiniert die geringere Fräserdrehzahl das WBS 120 für Arbeiten im
nicht sichtbaren Bereich. Die Maschine ist also kein Ersatz für ein Balkenbearbeitungszentrum, wohl aber eine sinnvolle Weiterentwicklung für
Kunden, die hin und wieder – etwa für vorgefertigte Holzverbindungen
– Fräsungen oder Bohrungen benötigen.

Adressen: / Addresses:
WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH
Forchenstraße 50 · D-72813 St. Johann
Tel. +49 (0)71 22 / 82 94-0
Fax +49 (0)71 22 / 82 94 66
info@weinmann-partner.de
www.weinmann-partner.de
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Massivholzelemente bearbeiten ohne Anbindung an ein
CAD System

Processing solid wood elements without a CAD system
connection

Die Maschinen der WMP 200-Baureihe können jetzt auch
ohne Anbindung an ein CAD System Geometrien abarbeiten.
So war die Vorfertigung eines runden Treppenhauses oder der Einzelteile
für die Nachbildung einer historischen Kupferschmiede möglich: Die
Daten für Wasserrad, Welle, Zahnräder und Teile des Blasebalgs wurden
in der HOMAG-Software woodWOP programmiert und anschließend aus
massivem Eichenholz gefräst.

WMP 200 production series machines can now process geometries without a connection to a CAD system. This is how the
pre-production of a spiral staircase or the individual parts for a replica
historical coppersmiths was possible: the data for the water wheel,
shaft, gears and parts of the bellows was programmed in the HOMAG
woodWOP software and then milled from solid oak.
The program interface displays the workpiece in 3D; routing, drill holes or
cuts are quick and easy to program and modify by entering the processing
parameters. In addition, the ﬁfth axis can also be set as the adjusting axis
for the most common processes. Workpieces drawn in DXF format can
be imported into woodWOP and transferred to the machine.

Auf der Oberﬂäche des Programms wird das Werkstück dreidimensional
angezeigt. Fräsungen, Bohrungen oder Schnitte lassen sich durch Eingabe der Bearbeitungsparameter schnell und einfach programmieren und
modiﬁzieren. Außerdem lässt sich bei den gängigsten Bearbeitungen
auch die fünfte Achse als Stellachse festlegen. Im DXF-Format gezeichnete Werkstücke können in woodWOP importiert und an die Maschine
übertragen werden.

To work efﬁciently with interpolating 5-axis processing, the WMP can
of course still be connected to a suitable CAD-CAM system with a postprocessor in the same way as before.

Für rationelles Arbeiten mit interpolierender 5-Achsbearbeitung steht
natürlich nach wie vor auch die Anbindung der WMP an ein leistungsfähiges CAD-CAM System mit Postprozessor zur Verfügung.

WMP 200 production series machines, specially developed for processing
level solid wood elements, are ideal for producing complex shapes, even
with large dimensions. Running above the stationary inserted material
on a high-precision rail system, the improved unit guides with toothed
rack drive help to obtain the necessary stability. This makes it possible
to achieve a longer tool life whilst maintaining the same high level of
processing precision.

Speziell für die Bearbeitung ebener Massivholzelemente entwickelt, bieten
die Maschinen der WMP 200-Baureihe ideale Voraussetzungen für das
Abarbeiten komplexer Formen auch in großen Dimensionen. Auf einem
hochpräzisen Schienensystem über das stationär aufgelegte Material
fahrend, erhalten sie durch verstärkte Aggregatführungen mit Zahnstangenantrieb die notwendige Stabilität. So werden längere Standzeiten mit
gleich bleibend hoher Bearbeitungspräzision möglich.

Elements with any length
The basis of the WMP 200 production series is a stable steel proﬁle
construction. It includes unit supports that can be ﬁtted with various units.
Depending on the expansion stage, the machine can drill, rout, saw, and/
or perform a wide range of other processes. In doing so, it processes the
workpieces not only from above, but also from the front faces. Thanks to
a travel path with an optional length and a maximum element width of
4.00 m, processing solid wood walls or laminated wooden beams is no
problem. The maximum element thickness that can be processed is 35 cm.

Elemente mit beliebiger Länge
Basis der WMP 200 Baureihe ist eine stabile Stahlproﬁlkonstruktion. Sie
nimmt die Aggregatträger auf, die mit verschiedenen Aggregaten bestückt
werden können. Je nach Ausbaustufe können die Maschinen bohren,
fräsen, sägen und oder eine breite Palette weiterer Bearbeitungen ausführen. Dabei bearbeiten sie die Werkstücke nicht nur von oben, sondern
auch von den Stirnseiten her. Dank einem beliebigen Verfahrweg in der
Länge und einer maximalen Elementbreite von 4 m ist die Bearbeitung
von Massivholzwänden oder Leimbindern kein Problem. Die maximal
bearbeitbare Elementstärke liegt bei 35 cm.

WEINMANN offers stationary work tables in multiple variants suitable for
this production series: the entry-level model is a simple set-down table
with stoppers, but no clamping mechanism. Variant two is equipped with
movable brackets, vacuum suction units or screw units, which can be
used to clamp problematic components during processing. Variant three
is a butterﬂy turning table for components that are processed
on both sides.

Passend zur Baureihe
bietet WEINMANN
stationäre Arbeitstische in mehreren
Varianten an: Einstiegsmodell ist ein
einfacher Ablagetisch mit Anschlägen, aber ohne
Spannmechanismus.
Variante zwei ist mit
verschiebbaren Konsolen, Vakuumsaugern oder Schraubeinheiten ausgestattet, mit denen

Various equipment options
The entry-level model in the production series, the WMP 200 Processing
Center, reaches a sawing depth of
up to 350 mm with its sawing unit,
which can be swiveled through 90
degrees (A axis) and turned through
360 degrees (C
axis). The WMP
220 offers greater ﬂexibility with
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Deutschland GmbH
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Fax +7 495 472 14 66
www.betis.ru
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a 5-axis main spindle and 18 slot tool changer. The sawing depth is limited
to 160 mm with a saw blade on the main spindle. The top of the range
model in this production series, the WMP 240, combines a sawing unit
and 5-axis main spindle.
WMP 220 and 240 can be used for fully ﬂedged interpolating 5-axis
processing. The main spindle is equipped with various tools (e.g. drills,
cutters, sanding tools) using the 18 slot tool changer. The highlight among
the tools is a corner trimmer. After the end-milling router has routed a
section from the component, the round corners can be trimmed square
with this tool. This is a distinct advantage when installing windows and
doors, especially for high-grade elements for visible areas.

Bearbeitung ebener Massivholzelemente
Processing of level solid wood elements

A ﬁve-part chainsaw unit with 400 mm cutting depth for the miter cut
or covered slots is also available. A label printer and a scribing pen are
also included in the available options, labeling, marking and scribing the
workpieces is not a problem. The tool changer reduces the setup times to
a minimum and makes the machine ﬂexible and prepared for the future,
as it is ready for the use of further, newly developed tools.

sich problematische Bauteile während der Bearbeitung aufspannen
lassen, Variante 3 ist ein Schmetterlingswender für Bauteile, die beidseitig
bearbeitet werden.

Verschiedene Ausstattungsvarianten
Das Basismodell der Baureihe, das Bearbeitungszentrum WMP 200, erreicht mit einem Sägeaggregat, das um 90 Grad geschwenkt (A-Achse)
und um 360 Grad gedreht (C-Achse) werden kann, eine Sägetiefe bis
350 mm. Das WMP 220 bietet mit einer 5-Achs-Hauptspindel und
18fach Werkzeugwechsler mehr Flexibilität, wobei die Sägetiefe mit
einem Sägeblatt auf der Hauptspindel auf 160 mm begrenzt ist. Beim
Spitzenmodell der Baureihe, dem WMP 240, werden Sägeaggregat und
5-Achs-Hauptspindel miteinander kombiniert.

All-round safety
The pollution of the working environment with dust, chips, and ﬂying
parts is minimized, in addition to the saw protection, by the machine
being fully enclosed, which at the same time ensures the safety of the
operating personnel. Other new safety mechanisms include scanners that
scan the operating areas in front of and behind the machine.

WMP 220 und 240 ermöglichen eine vollwertig interpolierende 5-Achsbearbeitung. Die Hauptspindel wird durch den 18fach-Werkzeugwechsler
mit verschiedenen Werkzeugen (z. B. Bohrer, Fräsern, Schleifwerkzeuge)
bestückt. Highlight unter den Werkzeugen ist ein Eckenfräser: Nachdem
der Schaftfräser einen Ausschnitt aus dem Bauteil gefräst hat, lassen
sich die Radien in den Ecken mit diesem Werkzeug sauber rechtwinklig
ausfräsen – ein deutlicher Vorteil, etwa beim Einbau von Fenstern und
Türen. Vor allem bei Elementen in Sichtqualität.

EINZIGARTIG.
WIE IHRE
AUFGABEN.

Angeboten wird außerdem ein Fünfachs-Kettensägeaggregat mit 400 mm
Schnitttiefe für den Schifterschnitt oder verdeckte Schlitze. Da auch ein
Etikettendrucker und Anreißstift zu den verfügbaren Optionen gehören,
ist auch das Beschriften, Markieren und Anreißen der Werkstücke kein
Problem. Dabei reduziert der Werkzeugwechsler die Rüstzeiten auf ein Minimum und macht die Maschine ﬂexibel und zukunftssicher, weil sie auch
auf den Einsatz weiter- und neuentwickelter Werkzeuge vorbereitet ist.

Grafische und numerische
Informationstechniken

Volles Programm!
Fertighaushersteller sind unser Programm. CAD- und CAMSysteme, optimal abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen.
Beratung, Service und Support stehen dabei im Vordergrund –
mit umfassendem Branchen-Know-how und individuellen
Lösungen, die z. B. bestehende ERP-Systeme mit verknüpfen.

Rundum sicher
Die Belastung der Arbeitsumgebung durch Staub, Späne und ﬂiegende
Teile wird zusätzlich zum Sägeschutz durch eine Vollkapselung der
Maschine minimiert, die gleichzeitig der Sicherheit des Bedienpersonals
dient. Weitere neue Sicherheitsvorrichtungen sind Scanner, die vor und
hinter der Maschine den Fahrbereich abprüfen.

CAD-Systeme
für Konstruktion
und Produktion

Adressen: / Addresses:

CAM Steuerungssysteme
Leitsystem und
Maschinensteuerungen

WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH
Forchenstraße 50 · D-72813 St. Johann
Tel. +49 (0)71 22 / 82 94-0
Fax +49 (0)71 22 / 82 94 66
info@weinmann-partner.de
www.weinmann-partner.de

www.granit.de

Vernetzungen
Schnittstellenprogramme
und ERP-Anbindungen

granIT GmbH · Uhlandstr. 73 · 72793 Pfullingen · Tel. 0 71 21 / 34 92-0
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YOUNGBLACK LTD are the UK and EIRE agents for WEINMANN EQUIPMENT and have a complete
range of high speed automated nailing and stapling machines suitable for mounting onto framing stations and multifunctional bridges.
WEINMANN multifunctional bridges are being used to nail timber and steel frame for housing and
commercial buildings using our MAX SYSTEMS.
We have various fastening solutions for most materials including nailing from 1.2mm through to 10mm.
PLEASE CONTACT US FOR YOUR AUTOMATION AND FASTENING REQUIREMENTS

YOUNG BLACK IS LTD
THISTLE HOUSE
RADWAY ROAD
BRITANNIA BUSINESS PARK
SWINDON, SN3 4ND
Tel:
01793 838400
Fax:
01793 838401
Contact: Brian Morrison
E-Mail: b.morrison@youngblack.co.uk
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Ein Unternehmen der HOMAG-Gruppe / A company in the HOMAG Group

WEINMANN
Holzbausystemtechnik GmbH
Forchenstraße 50
D-72813 St. Johann-Lonsingen
Telefon +49 (0) 71 22 / 82 94-0
Telefax +49 (0) 71 22 / 82 94 66
info@weinmann-partner.de
http://www.weinmann-partner.de

