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Messen 2012 /Trade Fairs 2012

Auf folgenden Messen stellen wir aus:
We exhibit on the following fairs:
September /September

Januar /Januar

24.01.-27.01.
Budma, Pozen, Polen/Poland
31.01.-03.02.
Dach + Holz International, Stuttgart,
		Deutschland/Germany

Februar /February
08.02.-11.02.
10.02.-14.02.

19.09.-21.09.
BCMC, Denver, Colorado, USA
24.09.-28.09.
Messe Kofurn, Seoul,
		Südkorea/South Corea
25.09.-28.09.
WEINMANN Treff, St. Johann,
		Deutschland/Germany

Expobois, Paris, Frankreich/France
Indiawood, Bangalore, Indien/India

März /March

01.03.-02.03.
Zimmereitage bei WEINMANN,
		Lonsingen, Deutschland/Germany
08.03.-09.03.
Forum Construction Beaune, Beaune,
		Frankreich/France
09.03.-11.03.
Wooden House & Wooden Structure Fair 		
		Guangzhou, Guangzhou, China/China
20.03.-22.03.
Ecobuild und Futurebuild, London,
		England/UK
23.03.-23.03.
Hausmesse in Polen, Sroda,
Polen/Poland
23.03.-24.03.
Hessischer Verbandstag,
		Seeheim-Jugenheim, Deutschland/Germany

Oktober /October

10.10.-12.10.
Wood and Bioenergy / Wood Jyväskylä,
		Jyväskylä, Finnland/Finland
12.10.-15.10.
Maison Bois, Angers, Frankreich/France
18.10.-21.10.
Wooden House Building, Kiev,
		Ukraine/Ukraine
22.10.-26.10.
Lesdrevmasch, Moskau, Russland/Russia

November /November

08.11.-11.11.
Hausbau und Energiemesse, Bern,
		Schweiz/Switzerland
14.11.-16.11.
Greenbuild, San Francisco, USA

Dezember /December

05.12.-07.12.
IHF, Garmisch-Partenkirchen,
		Deutschland/Germany

April /April

10.04.-13.04.

Mai /May

02.05.-06.05.
08.05.-12.05.

Mosbuild, Moskau, Russland/Russia

Turkeybuild, Istanbul, Türkei/Turkey
Xylexpo, Mailand, Italien/Italy

Juni /June

18.06.-19.06.
Frame Australia, Melbourne,
		Australien/Australia

August /August

31.08.-02.09.
Verbandstag niedersächsicher Zimmer		meister, Wolfsburg, Deutschland/Germany
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Editiorial /Editorial

Ihr

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

Hansbert Ott

Faithfully

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

Hansbert Ott
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Interview /Interview

Armin Röhm
Leiter des Geschäftsbereichs
Häring Holz und Systembau
Pratteln, Schweiz

Armin Röhm
Head of the Häring timber and modular construction product division,
Pratteln, Switzerland

Holzbau der Superlative

— millimetergenaue Fertigung von Dachelementen für den größten Holzkuppelbau Europas

Performance: „Herr Röhm,
würden Sie uns bitte einige
Fakten zu Ihrem Unternehmen
nennen?“
Röhm: „Die Häringgruppe, die
weltweit rund 300 Mitarbeiter
beschäftigt und sich seit über
130 Jahren in Familienbesitz
befindet, besteht aus insgesamt sechs verschiedenen
Geschäftsbereichen.
Einer
davon ist die Häring Holz und
Systembau AG in der Schweiz
- ein Unternehmen mit einem
sehr hohen Innovationsfaktor.
Unser Firmenzweig Holz und
Systembau, dessen Macher
sich mit viel Leidenschaft dem
Holzbau verschrieben haben,
beschäftigt aktuell an seinem
Firmensitz in Pratteln im Kanton Basel-Land 70 Mitarbeiter; darunter befindet sich die proportional ungewöhnlich hohe Anzahl von
10 Zimmermannslehrlingen, verteilt auf drei Lehrjahre.“
Performance: „Dürfen wir einige Zahlen bezüglich des Saldome 2Projekts, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat, erfahren?“
Röhm: „Die beiden Holzkuppelbauten Saldome 1 und 2 wurden
von unserem Unternehmen gebaut, bzw. die Elemente für die
gigantischen Holzträgerbauten im Häring Werk hergestellt. Die
beiden ungewöhnlichen Gebäude dienen den Schweizer
Rheinsalinen als Salzlagerstätte. Der Saldome 2, mit
dessen Bau im August 2011
begonnen wurde, und der
am 14. Mai 2012 offiziell eingeweiht, beziehungsweise in
Betrieb genommen wird, hat
einen Durchmesser von 120 m
und ist 32 m hoch. Die Dachfläche beträgt 14.500 m². Es
waren erhebliche konstruktionstechnische und logistische
Herausforderungen zu meistern – musste doch die ganze
Freiformbau-Konstruktion von
unseren sieben Monteuren,
die für das Aufrichten lediglich 12 Wochen Zeit hatten,
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Superlative timber construction

— manufacture of roof elements with millimeter
precision for the largest timber dome structure in
Europe
Performance: „Mr. Röhm, would you tell us a few facts about your
company?“
Röhm: „The Häring group, which employs around 300 people
around the world and has been family-owned for more than 130
years, consists of a total of six different divisions. One of those is
Häring Holz und Systembau AG in Switzerland — an extremely innovative company. Our timber and modular construction products
division, the founders of which have committed themselves to timber construction with a great deal of passion, currently employs
70 people at its headquarters in Pratteln, in the Basel-Land canton
of Switzerland; this number includes an unusually high proportion
of apprentice carpenters (10) across three apprenticeship years.“
Performance: „Can you give
us some figures for the Saldome 2 project that was a big
sensation worldwide?“
Röhm: „Both timber dome
constructions, Saldome 1 and
2, were built by our company,
or rather, the elements for the
gigantic timber support construction were manufactured
in the Häring plant. The Swiss
Salt Works uses the two unusual buildings for salt storage.
Saldome 2, which we started
to build in August 2011 and
which will be officially opened
and commissioned on May 14,
2012, has a diameter of 120 m
and is 32 m high. The roof area
is 14,500 m². We had to overcome considerable construction technology and logistical challenges — the entire free-form construction
had to be put together by our seven engineers, who only had 12
weeks to set it up, without any supports. Saldome 2 consists of
arched girders (BSH) that are held together with steel connections
and roof elements that are planked with Cetris and OSB. The average size of the two-sided curved elements is 13 m x 2.30 m and the
weight of each is around 900 kg.“
Performance: „Were all the elements for Saldome 2 produced
using WEINMANN machinery?“
Röhm: „Yes, the 639 roof segments that make up the building
were produced in a WEINMANN system consisting of three element production tables connected to a WMS 150 multifunction
bridge in two-shift operation, with a capacity of 15 to 20 elements
per day. Three employees worked in each shift. If the elements
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Interview /Interview
freitragend, d.h. ohne jegliche Abstützungen aufgebaut werden.
Der Saldome 2 besteht aus Bogenbindern (BSH), die mit Stahlverbindungen zusammengehalten werden und Dachelementen, die
mit Cetris und OSB beplankt sind. Die durchschnittliche Größe der
zweiseitig gekrümmten Elemente misst 13,00 m x 2,30 m und das
Gewicht beträgt jeweils rund 900 Kilogramm.“
Performance: „Wurden sämtliche Elemente für den Saldome 2 auf
einer WEINMANN Anlage gefertigt?“
Röhm: „Ja, die 639 Dachsegmente, aus denen das Gebäude besteht, wurden auf der WEINMANN Anlage, bestehend aus drei Elementfertigungstischen in Verbindung mit einer Multifunktionsbrücke WMS 150 im Zweischichtbetrieb mit einer Kapazität von 15 bis
20 Elementen pro Tag hergestellt. Pro Schicht waren drei Mitarbeiter im Einsatz. Hätten die Elemente konventionell gefertigt werden
müssen, so wären wir während der Produktionsphase gezwungen gewesen, acht Fremdarbeiter einzustellen. Der große Vorteil
dieser Fertigungsmethode besteht darin, dass alle Elemente im
Trockenen produziert wurden und sofort nach der Fertigstellung
eine wasserdichte Spezialbeschichtung aufgetragen werden konnte. Anschließend wurden sie termingerecht zur Baustelle transportiert, dort montiert und schließlich, als letzter Arbeitsschritt, mussten lediglich noch die Elementstöße abgedichtet werden.“
Performance: „Inwiefern haben sich die Produktionsabläufe und
Prozesse nach Installation der WEINMANN Anlage verändert?“
Röhm: „Mit der Anlage können verschiedene Elementtypen mit
einem großen Spektrum an Bearbeitungen produziert werden. So
wird vom klassischen doppelbeplankten Ständerbau über einseitig
beplankte Rippenelemente bis hin zu Massivholzplatten von bis
zu 60 mm Dicke alles auf der Anlage gefertigt, was innerhalb der
maximalen Bearbeitungsgröße von 3,80 m x 13 m liegt. Das große
Plus einer solchen Anlage liegt meiner Meinung nach nicht nur in
ihrer Flexibilität hinsichtlich der möglichen Bearbeitungen, sondern
auch in der durchgängigen Datenverarbeitung. Es ist problemlos
möglich, auch Losgröße 1 zu fertigen. Dies hat sich beim Saldome II Projekt deutlich gezeigt, als mit Hilfe der WuP-Schnittstelle
(WEINMANN und Partner-Datenformat) alle Daten jedes einzelnen Elementes des Saldome 2 direkt an die Maschine übergeben

had had to be produced using conventional methods, we would
have been forced to take on eight external employees during the
production phase. The big advantage of this production method is
that all elements were produced dry, which meant that immediately after production, we were able to apply a special waterproof
coating. The elements were then transported to the construction
site on schedule, assembled there, and then, as the last step, all
we had to do was seal the element joints.“
Performance: „To what extent have the production sequences and
processes changed since the installation of the WEINMANN system?“
Röhm: „The system enables us to produce different element types
with a wide range of processing methods. From the classic, double-planked timber frame construction, through rib elements with
planking on one side, right up to solid wood panels up to 60 mm thick:
everything that is within the maximum processing size of 3.80 m
x 13 m is produced using this system. In my opinion, the great
benefit of such a system is not only in its flexibility with regard to
the processing methods available, but also in its continuous data
processing. We can also produce batch size 1 with no problems.
This was clearly demonstrated in the Saldome 2 project, when we
used the WuP interface (WEINMANN and partner data format) to
transfer all data of each individual element of Saldome 2 directly
to the machine. This saved a great deal of time in production and
also ensured that we were able to meet the required production
tolerances.“
Performance: „Which special production technology demands
were you confronted with as a result of the architectural properties
of the dome construction?“

werden konnten. Dies bedeutete eine enorme Zeitersparnis in der
Produktion und stellte zudem sicher, dass die gewünschten Fertigungstoleranzen eingehalten werden konnten.“
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Röhm: „Well, the greatest challenge was in establishing a method
for producing the curved elements. One specialty of our plant is
the option of processing special elements with a curve of up to 400 mm
— a specialty that is probably unique to us. We suspended the processing units for sawing, clamping, and nailing so that they could
adapt themselves to the contour of the element. This solution,
which was devised especially for this project by the WEINMANN
engineers, enabled us to achieve cycle times of approx. 30 minutes per element (including handling), which allowed us to shorten
delivery times considerably.“
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Performance: „Mit welchen besonderen produktionstechnischen
Anforderungen wurden Sie bedingt durch die architektonische Beschaffenheit des Kuppelbaus konfrontiert?“
Röhm: „Nun, die größte Herausforderung bestand darin, eine Methode zur Fertigung der gekrümmten Elemente zu etablieren. Eine
vermutlich weltweit einmalige Spezialität unserer Anlage ist die Option, gebogene Elemente mit einer Krümmung von bis zu 400 mm
bearbeiten zu können. Dazu wurden die Bearbeitungsaggregate für
das Sägen, Klammern und Nageln schwimmend aufgehängt, damit sich diese der Kontur des Elementes anpassen konnten. Diese
von den WEINMANN Ingenieuren speziell für dieses Projekt ausgetüftelte Lösung ermöglichte es, Zykluszeiten von ca. 30 Minuten
pro Element (inklusive Handling) zu realisieren, was dazu beitrug,
die Lieferzeiten erheblich zu verkürzen.“
Performance: „Wie war die Resonanz seitens des Bedienpersonals
auf die neue Anlage?“
Röhm: „Hinsichtlich ihrer Arbeitsergonomie ist die WEINMANN
WMS 150 Brücke sehr bedienerfreundlich - es fallen an den Tischen nämlich keine Arbeiten in gebückter Haltung an, denn die
schwierigen Bearbeitungen werden allesamt von der WMS übernommen. Auch Sortier- und Kommissionierarbeiten, die ansonsten
manuell durchgeführt werden müssten, entfallen. Der Logistikaufwand ist minimal. Da kommissionsneutrale Rohplatten aufgelegt
werden können, ist kein Vorschneiden beziehungsweise Sortieren
von optimierten Plattenchargen nötig - auch das Zwischenlagern
von kommissionierten Plattenstapeln entfällt, womit das Beschädigungsrisiko praktisch gegen null tendiert. Auch zusätzliche spezielle Bearbeitungen, wie das vollautomatische Verkleben mit
PU-Einkomponenten-Kaltsystemen, Fixierarbeiten mit Klammern,
Nägeln und Linienmarkierungen sowie Beschriftungen, können
vollautomatisch von der Multifunktionsbrücke übernommen werden. Während der laufenden Bearbeitungsvorgänge der Maschine können unsere Leute logistische Arbeiten verrichten, sich zum
Beispiel um die Materialbereitstellung kümmern oder Pläne lesen,
Wechselmagazine verklammern und Nägel nachfüllen. Bislang war
die Resonanz seitens der Bediener also durchweg positiv.“

Performance: „How did the operating personnel respond to the
new system?“
Röhm: „As far as working ergonomics is concerned, the WEINMANN bridge is very operator-friendly — at the tables, the operator is not required to do any work bent over, as the WMS takes
over all the difficult processing tasks. There is no sorting and picking work that otherwise would have to be performed manually.
The effort required for logistics is minimal. Since we can place
order-neutral raw panels on the machine, no pre-cutting or sorting
of optimized panel batches is necessary — neither is there any
need for interim storage of commissioned panel stacks, which means that the risk of damage is virtually zero. The multifunction
bridge can even take over additional special processes on a fully
automated basis, such as fully automatic bonding with PU onecomponent cold systems, fixing work with clamps, nails, and line
marking, as well as labeling. While the machine performs the processing work, our people can carry out logistics tasks, for example,
deal with the material preparation or read schedules, clamp exchangeable staple magazines and refill nails. So far, the feedback
from the operators has been very positive.“

Performance: „Sind Sie mit der Qualität der gefertigten Elemente
zufrieden?“
Röhm: „Vielleicht darf ich vorab noch hinzufügen, dass die Produktionsprozesse durch die Anlage strukturiert werden. Sie werden nachvollzieh- und planbar, was uns Vorteile in Kalkulation und
Nachkalkulation beschert. Was für sich spricht, ist die unglaubliche Präzision, die die Elemente aufweisen. Selbst bei mehrlagigen
Plattenbeplankungen traten keine Abweichungen von mehr als
einem Millimeter auf!“
Performance: „Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich der zukünftigen
Anforderungen an die schweizerische Holzbaubranche?“
Röhm: „Der Trend geht unweigerlich in Richtung Automatisierung.
Die Anforderungen an die Unternehmen steigen beständig an und
auch der Zeitdruck wird zunehmend größer. Wand- und Dachelemente von gleichbleibend hoher Güte sowie höchster Maßgenauigkeit sind schon jetzt nur durch einen hohen Vorfertigungsgrad
zu erreichen.“
Performance: „Haben sich Ihre Aktivitäten zwischenzeitlich auch
in die Nachbarländer ausgedehnt oder sind Sie ausschließlich in
der Schweiz tätig?“
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Performance: „Are you happy with the quality of the elements
produced?“
Röhm: „Let me just add first of all that the system structures the
production processes. We can track and plan them, which gives
us advantages in costing and re-costing. What speaks for itself is
the unbelievable precision that the elements display. Even with
multi-layer panel planking there were no deviations greater than
one millimeter!“
Performance: „What demands do you think will be placed on the
Swiss timber construction industry in the future?“
Röhm: „The trend is undeniably in the direction of automation.
The demands that companies face are continuously increasing and
the time pressure is getting even greater. Wall and roof elements
of consistently high quality and the highest precision can only be
achieved even now with a high level of pre-fabrication.“
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Interview /Interview
Röhm: „Ganz im Gegenteil - wir fungieren nicht nur als ElementeLieferant für Schweizer Zimmereibetriebe, die wegen Platzmangels oder übermäßiger Auslastung außerstande sind, die für Großaufträge ausreichende Menge von Elementen zu fertigen, sondern
wir bedienen auch zunehmend den französchen Markt. Angesichts
des von der französischen Regierung erlassenen und ab 2013 in
Kraft tretenden Gesetztes zum nachhaltigen und energieeffizienten Bauen, das mit 600 Milliarden Euro gefördert wird und zunächst einmal bis zum Jahre 2020 Gültigkeit haben soll, erschließt
sich uns in Frankreich ein weiter Markt. Mit Hilfe der WEINMANNAnlage sind wir nun in der Lage, kostenneutral zum französischen
Markt zu produzieren. Unsere dortigen Geschäftspartner, für die
das Umdenken in Richtung energiebewusstes Bauen noch Neuland darstellt, sind angesichts des zu erwartenden Booms, der
dem Holzbau aufgrund seiner Nachhaltigkeit bevorsteht, sehr daran interessiert, verlässliche Partnerschaften mit erfahrenen Holzund Systembauern aus den Nachbarländern aufzubauen.“
Performance: „Welche firmeninternen Entscheidungskriterien trugen dazu bei, in eine Elementfertigungsanlage zu investieren?“
Röhm: „Die Auftragslage war während der letzten Jahre gut gewesen und als dann WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH im
Herbst 2010 eine passende Lösung für die Produktion der gebogenen Saldome-Elemente anbot, war schnell klar, dass man die
notwendige Investition unbedingt tätigen wollte. Und dies, obwohl zu jenem Zeitpunkt schon feststand, dass wir die komplette
Anlage im Dezember 2012 demontieren und sie anschließend in
der 20 Kilometer weit entfernten Ortschaft Eiken in einer neuen
Werkhalle wieder neu zu installieren hatten. Nicht, dass wir uns im
Vorfeld nicht gründlich bei verschiedenen Anbietern informiert und
entsprechende Angebote eingeholt hätten, doch bei WEINMANN
war gleich von Anfang an das Gefühl da, eine glaubwürdige und
realistische Offerte erhalten zu haben, was sich im Nachhinein auf
ganzer Linie bewahrheitet hat. Dank der enormen Produktionskapazität der Maschine werden wir schon bald in der Lage sein,
mit einem jährlichen Produktionsvolumen von ca. 35.000 m² auch
die Bedürfnisse unserer externen Kunden abzudecken. Insgesamt
wurde unsere Produktivität seit Inbetriebnahme der WMS 150 um
satte 50% gesteigert.“
Performance: „Herr Röhm, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.“
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Performance: „Have your activities since extended to neighboring
countries or is your business exclusively in Switzerland?“
Röhm: „Quite the contrary — we are not only element suppliers for
Swiss carpentries that, due to lack of space or excessive workload,
cannot produce sufficient quantities of elements for large orders;
we are also increasingly serving the French market. In light of the
law on sustainable and energy-efficient construction approved by
the French government that comes into force in 2013, which has
600 billion euro in financial backing and is initially going to be valid
until 2020, a wide market is opening up for us in France. With the
WEINMANN system, we can now produce on a cost-neutral basis
for the French market. The timber construction industry is expected to boom because of its sustainability, and for our business
partners in France, the change in thinking towards energy-conscious construction is still new territory — so they are very interested in establishing reliable partnerships with experienced timber
and modular manufacturers from the neighboring countries.“
Performance: „Which internal decision criteria contributed to investing in an element production system?“
Röhm: „The volume of orders had been good in recent years and
when WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH offered a suitable
solution for the production of the curved Saldome elements in
autumn 2010, it quickly became clear that we definitely wanted
to make the required investment. This was in spite of the fact
that at that point in time, we already knew that we would have to
dismantle the entire system in December 2012 and subsequently re-install it in a new production plant in Eiken, 20 km away.
Obviously, we obtained extensive information and corresponding
bids from various providers beforehand, but with WEINMANN we
felt from the very beginning that we had received a credible and
realistic quote that has since proved itself throughout. Thanks to
the enormous production capacity of the machine, with an annual
production volume of approx. 35.000 m², we will soon be able to
meet the needs of our external customers as well. Since we commissioned the WMS 150, our productivity has increased overall by
a good 50%.“
Performance: „Mr. Röhm, thank you for talking to us.“
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Interview /Interview

Qualität durch
Automatisierung
Zurzeit beschäftigt die Firma Storen im gleichnamigen Ort 130
Mitarbeiter und produziert auf einer Fläche von 16.000 m² rund
500 Fertighäuser sowie zwischen 40.000 und 80.000 Dachstühle pro Jahr. Von der Planung bis hin zur „Just-in-time-Lieferung“
bietet das extrem expandierende Unternehmen den Baufirmen,
mit denen es zusammenarbeitet, seine Leistungen als großes Gesamtpaket an. Wir sprachen mit dem Direktor des Unternehmens,
Roald Haug.
Performance: „Herr Haug, wie schätzen Sie die künftige Entwicklung im norwegischen Holzhausbau ein? Wird der Trend mehr in
Richtung Automatisierung gehen?“
Haug: „Diese Frage kann ich eindeutig mit „ja“ beantworten. Der
Grund hierfür liegt einerseits in unseren neuen, wesentlich strengeren gesetzlichen Bauvorschriften hinsichtlich Energieeffizienz
bzw. Luftdichtigkeit der Häuser und andererseits an dem ausgeprägten Mangel an qualifizierten Fachkräften, der in Norwegen
herrscht, begründet. Im norwegischen Baugewerbe sind zurzeit
circa 150.000 Fremdarbeiter beschäftigt - eine Zahl, die für sich 		
spricht!“

Roald Haug,
Direktor des norwegischen Fertighausproduzenten Storen Treindustri,
Storen (Nähe Trondheim), NO

Roald Haug,
Director of Norwegian prefabricated
housing manufacturer Storen Treindustri,
Storen (near Trondheim), Norway

Quality through automation
Storen, which is located in the town of the same name, currently
employs 130 staff and produces around 500 prefabricated houses and between 40,000 and 80,000 roof trusses per year on a
site covering an area of 16,000 m². From the planning stage to
„just-in-time“ delivery, Storen, which is undergoing major expansion, offers its services to the construction companies with which
it works in the form of a large complete package. We spoke to the
company director, Roald Haug.
Performance: „Mr. Haug, how do you think Norwegian timber
house construction will develop in the future? Will the trend go
more toward automation?“
Haug: „I am able to answer this question with an unequivocal
„yes“. One reason for this are our new building regulations regarding energy efficiency, which are considerably more stringent, as
well as how airtight the houses are required to be. Another reason is the distinct lack of qualified specialists in Norway. Around
150,000 foreign workers are currently employed in the Norwegian
construction industry — a figure that speaks for itself!“
Performance: „Please tell us a few reasons why you have decided
to invest in a WEINMANN production line.“
Haug: „It became clear to us that we would only be able to achieve optimum value for money combined with consistently high
quality by implementing a very high degree of automation. This
quality gives the buyer an impression of reliability, which is what
ultimately determines the success of a modern, low-energy house
manufacturer. As our modern manufacturing technology enables
us to supply houses of an excellent quality within a short construc-

Einbau der Isolation an der Riegelwerkstation / Installation of insulation at the framing station

Performance: „Bitte nennen Sie uns einige Gründe, die Sie bewogen haben, in eine WEINMANN Anlage zu investieren.“
Haug: „Es war uns klar, dass wir ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis, gepaart mit konstant hoher Qualität, nur durch einen sehr
hohen Grad an Automatisierung erreichen konnten. Der stabile
Eindruck, den diese Qualität beim Käufer hinterlässt, ist es, was
den Erfolg von einem modernen Niedrigenergiehaus-Produzenten
letztendlich ausmacht. Da wir dank unserer modernen Fertigungstechnologie in der Lage sind, Häuser von ausgezeichneter Qualität binnen kurzer Bauzeit und zu wettbewerbsfähigen Preisen zu
liefern, können wir uns über eine beständige Auftrags- und somit
Umsatzsteigerung freuen. Konnten wir im Jahr 2011 bereits einen
Umsatz von 25 Millionen Euro erzielen, so rechnen wir für das Jahr
2012 mit einem Betrag von rund 35 Millionen Euro.“
Performance: „Wie gestaltet sich die Produktion Ihrer Wand- und
Dachelemente mit der WEINMANN Anlage?“
Haug: „Die Produktionslinie besteht aus einer Wandfertigung und
einer Dach- und Deckenfertigung, wobei die Wandfertigung für
eine Leistung von ca. 0,35 m/min für die Produktion von Außen-
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Automatisches zuschneiden und befestigen der Schalung mit der Multifunktionsbrücke
Automatic cutting and planking of the formwork with the multi-function bridge

tion time and at competitive prices, we can enjoy a steady increase
in orders and, as a result, turnover. In 2011, we were already able
to achieve a turnover of EUR 25 million, so in 2012 we expect a
turnover of around EUR 35 million.“
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Interview /Interview
Performance: „What form will the production of your wall and roof
wänden ausgelegt ist. Der erste Bestandteil der Anlage ist eine
elements take with the WEINMANN system?“
Riegelwerkstation WEM 150, die mit Standardrohholzlängen für
die Gurte arbeitet und diese automatisch mit NagelplattenpresHaug: „The production line consists of wall production, as well
sen und Kappsägen auf Kommissionslänge bringt. Zusätzlich wird
as roof and floor production, and the external walls are produhier bereits die Isolierung zwischen den Stielen eingelegt, sowie
ced at approx. 0.35 m/min. The
Tür- bzw. Fenstermodule mittels eifirst component in the system is a
ner vollautomatischen LängsstieleWEM 150 framing station, which
Einbaustation montiert. Wenn die
works with standard lengths of
Arbeiten an der Riegelwerkstation
raw wood for the belts and auabgeschlossen sind, wird das isotomatically cuts the lengths of
lierte Riegelwerk automatisch auf
wood to the correct length for
einen Tisch transportiert, im recha production order using nail
ten Winkel ausgerichtet und, je nach
plate presses and chop saws.
Kundenwunsch, mit Asphalt- oder
The insulation is also inserted
Gipsplatten beplankt. Das Befestibetween the studs and the
gen und Zuschneiden der Elemente
door and window modules are
erfolgt vollautomatisch mittels einer
assembled, using a fully autoMultifunktionsbrücke (WMS 100), wähmated nogging station. Once
rend die teilweise gebogenen Stiele
work at the framing station is
gleichzeitig durch eine zusätzliche
complete, the insulated frame
NC-Achse in die richtige Position ge- CNC-gesteuerter Dach- Deckentisch / CNC-controlled assembly table
work is transported automaticbracht werden. Somit ist garantiert,
ally onto a table, aligned at right angles and sheathed with asphalt
dass das Element die höchstmögliche Genauigkeit aufweist und
or plasterboard, depending on the customer‘s requirements. The
jeder Nagel sicher ins Holz trifft, um die spätere Statik des Hauelements are attached and cut fully automatically using a multises zu garantieren. Ein Inkjetprinter auf der Multifunktionsbrücke
function bridge (WMS 100), while the partly bent studs are simulmarkiert die Positionen von Latten, die dann zu einem späteren
taneously moved into the correct position via an additional NC
Zeitpunkt manuell relativ rasch aufgebracht werden können. Daaxis. This guarantees that the element is as accurate as possible
nach wird das Wandelement auf den sogenannten Fenstertisch
and that every nail is nailed securely into the wood, in order to
transportiert, auf dem die Fenster eingesetzt werden. Hierzu wird
guarantee the subsequent statics of the house. An inkjet printer on
der Tisch in einem Winkel von ca. 80 Grad aufgestellt, sodass
the multifunctional bridge marks the positions of laths, which can
die vertikal angelieferten Fenster schnell und ohne zusätzliches
then be applied manually and relatively quickly at a later time. The
Drehen, unter Zuhilfenahme eines Vakuumhandlingsystems,
wall element is then transporeingesetzt werden können. Dieser
ted on what is known as the
Spezialtisch ermöglicht es unseren
window table, on which the
Mitarbeitern, ergonomisch korrekt zu
windows can be inserted. The
arbeiten. Nach dem Einsetzen der
table is positioned at an angle
Fenster wird das Element zu zwei weiof around 80 degrees for this
teren Tischen transportiert, auf denen
purpose, so that the window,
die Außenverschalung (egal mit welwhich is delivered vertically,
cher Orientierung) aufgebracht wercan be inserted quickly and
den kann. Hierzu steht eine weitere
without the need for additioMultifunktionsbrücke zur Verfügung,
nal rotation, with the aid of a
die die Verschalungspositionen durch
vacuum handling system. This
eine Markierung exakt vorgibt und die
special table allows our emmanuelle Arbeit somit auf ein Miniployees to work in the correct
mum reduziert. Weiterhin übernimmt
ergonomic manner. Once the
diese Maschine im Wechsel auf beiwindows have been inserted,
den Tischen das Vernageln der Latthe element is transported to
tung und der Schalungsbretter, sowie Ergonomisches einbauen der Fensterelemente / Ergonomic installation of window elements
two further tables on which the
deren Zuschnitt in dem gewünschten
external insulating material (of any orientation) can be applied. An
Schnittwinkel. Und schließlich wurde gemeinsam mit der Firma
additional multifunction bridge is available for this purpose, which
WEINMANN auch noch eine besondere Verladestation entwickelt.
forces the insulating material through a hole in a precise manHierbei stellt ein Tisch die fertigen Elemente auf und stapelt diener, minimizing the manual work required. This machine also alterse in eine spezielle Vorrichtung ein, bis ein Stapel Wandelemente
nates between nailing the battens and cladding on both tables, as
mit einer Breite von ca. 1,2 m entstanden ist. Dieser Stapel kann
well as cutting them to the required angle. Finally, another special
dann, nach entsprechender Transportsicherung und Verpackung,
loading station was developed together with WEINMANN, where a
mit einem Gabelstapler direkt verladen werden. Unsere Dach- und
table positions the finished elements and stacks them in a special
Deckenfertigung besteht aus 2 NC-Achsentischen, deren Spanner
device, until a stack of wall elements with a width of 1.2 m has
für die längslaufenden Balken sich nach den Vorgaben des Dabeen created. This stack can then be immediately loaded using a
tensatzes vollautomatisch in wenigen Sekunden auf die richtigen
forklift truck, after applying the appropriate transport safety device
Positionen einstellen. Die Maschinenbediener müssen die Balken
and packaging. Our roof production and floor production consist of
dann nur noch entsprechend einlegen und vernageln. Eine wei2 NC axis tables. The clamps for the longitudinal beams on these
tere Multifunktionsbrücke ist dann in der Lage, vollautomatisch
tables adjust to the correct positions in a fully automated process
und binnen weniger Minuten Leim auf die Balkenlage aufzutraand in just a few seconds, in accordance with the information in
gen, auf die anschließend die Beplankung gelegt werden kann.
the data records. The machine operators just need to insert and
Das Vernageln und der Zuschnitt der Plattenlage bzw. der Lattung
nail the beams accordingly.
erfolgt dann wiederum vollautomatisch mit der Multifunktionsbrü-
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Interview /Interview
This enables an additional multifunction bridge to apply adhesive
to the frame in a fully automated process and within a few minutes, onto which the sheathing can then be laid. The board layer
and the battens are then nailed and cut again in another fully
automated process, using the multifunction bridge. Even in this
workplace, all processes are carried out while constantly switching
between the two tables, meaning our staff and the machines complement each other perfectly.“
Performance: „What advantages does this production method
offer you?“

Automatische Stapelbildung der Wandelemente / Automatic stacking of wall elements

cke. Auch an diesem Arbeitsplatz werden sämtliche Prozesse in
ständigem Wechsel auf beiden Tischen durchgeführt, sodass sich
unser Personal mit den Maschinen perfekt ergänzt.“

Haug: „We produce markedly better quality and are able to do
so with considerably fewer staff! In order to achieve our target
production volume of 600 houses per year, we would require 46
employees if we were not working with the WEINMANN system,
whereas now we are able to produce houses with just nine members of staff. Between 2010 and 2015, we expect our turnover to
quadruple. We will therefore reorganize production to a two-shift
operation, with effect from May this year at the latest. I anticipate
that the investment in the plant will have paid for itself in three
years or less.“

Performance: „Welche Vorteile bietet Ihnen diese Fertigungsmethode?“
Haug: „Wir produzieren eindeutig bessere Qualität und dies mit erheblich geringerem Personalaufwand! Um unser angestrebtes Produktionsvolumen von 600 Häusern pro Jahr zu erreichen, hätten
wir ohne die WEINMANN Anlage 46 Mitarbeiter benötigt, während
wir nun mit nur neun Beschäftigten produzieren können. Innerhalb des Zeitraums von 2010 bis 2015 erwarten wir eine Vervierfachung unseres Umsatzes. Spätestens ab Mai diesen Jahres werden wir die Produktion deshalb auf Zweischichtbetrieb umstellen.
Ich rechne übrigens damit, dass sich die Investition der Anlage in
spätestens drei Jahren amortisiert haben wird.“
Performance: „Kam es denn zu Veränderungen im Betriebsablauf?
Hat sich die neue Anlage auf den Personalstand Ihres Unternehmens ausgewirkt?“
Haug: „Es gab eine signifikante Verschiebung von Arbeitsprozessen von der Werkhalle in die Verwaltung: Sämtliche Planungs- und
Konstruktionsprozesse – also zunächst einmal das Erstellen von
Konstruktionsplänen, aber auch deren Korrektur beziehungsweise
Optimierung - finden nun bei den „Planern“ statt, also bei denjenigen Mitarbeitern, die den Überblick über das gesamte Bauvorhaben besitzen. Administrative Bereiche, wie zum Beispiel
unsere Einkaufs-, Vertriebs- und Konstruktionsabteilung, sind natürlich proportional zu dem gestiegenen Auftragsvolumen mitgewachsen, wobei sich die Anzahl der Mitarbeiter innerhalb der
Produktion nicht vergrößert hat.“
Performance: „Waren die Mitarbeiter zunächst skeptisch, als sie von der Anschaffung der Anlage erfahren haben?“

Das kommisionierte Wandpaket steht zum versand bereit
Stacked wall element package ready for shipping

Performance: „Have changes therefore been made to the operating process? Has the new plant had an impact on the number of
people your company employs?“
Haug: „There was a significant shift in operating processes from the
factory floor to management: All planning and construction processes, including drawing up, correcting and optimizing construction
plans, are now carried out by the planners — those employees
who have an overall view of the construction project. Administrative divisions, such as our purchasing, sales and construction departments, have of course grown in proportion with the increased
order volume, but the number of employees within
production has not increased.“
Performance: „Were the employees initially skeptical when they found out about the purchase of the
system?“

Haug: „Das Gegenteil ist der Fall. Die Storen-Mitarbeiter sind stolz darauf, mit einer hochmodernen
Fertigungsanlage zu arbeiten. Durch die getätigten
Investitionen in Höhe von rund 10 Millionen Euro,
verteilt auf die letzten fünf Jahre, haben wir sämtliche Arbeitsplätze für die nächsten zehn Jahre gesichert.“
Performance: „Herr Haug, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.“
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Haug: „It was actually the opposite. The employees
at Storen are proud to be working with an ultra-modern production system. The investments we have
made over the last five years, totaling around EUR 10
million, have enabled us to safeguard all jobs for the
next ten years.“
Einweihung der neuen Anlage im März
2012. V.l.n.r. Roald Haug, Hansbert Ott,
Trond Gulbrandsen
Inauguration of the new facility in March
2012. From left to right: Roald Haug,
Hansbert Ott, Trond Gulbrandsen

Performance: „Mr. Haug, thank you for talking to us.“
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Editiorial /Editorial

Eine Investition lohnt neu
Performance: „Herr Röhm, würden Sie uns bitte einige Fakten zu
Ihrem Unternehmen nennen?“
Röhm: „Die Häringgruppe, die weltweit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt und sich seit über 130 Jahren in Familienbesitz befindet,
besteht aus insgesamt sechs verschiedenen Geschäftsbereichen.
Einer davon ist die Häring Holz und Systembau AG in der Schweiz
- ein Unternehmen mit einem sehr hohen Innovationsfaktor. Unser
Firmenzweig Holz und Systembau, dessen Macher sich mit viel Leidenschaft dem Holzbau verschrieben haben, beschäftigt aktuell an
seinem Firmensitz in Pratteln im Kanton Basel-Land 70 Mitarbeiter;
darunter befindet sich die proportional ungewöhnlich hohe Anzahl
von 10 Zimmermannslehrlingen, verteilt auf drei Lehrjahre.“
Performance: „Dürfen wir einige Zahlen bezüglich des Saldome
II - Projekts, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat, erfahren?“
Röhm: „Die beiden Holzkuppelbauten Saldome I und II wurden
von unserem Unternehmen gebaut, bzw. die Elemente für die
gigantischen Holzträgerbauten im Häring Werk hergestellt. Die
beiden ungewöhnlichen Gebäude dienen den Schweizer Rheinsalinen als Salzlagerstätte. Der Saldome II, mit dessen Bau im
August 2011 begonnen wurde, und der am 14. Mai 2012 offiziell
eingeweiht, beziehungsweise in Betrieb genommen wird, hat einen Durchmesser von 120 m und ist 32 m hoch. Die Dachfläche
beträgt 14.500 m².
Es waren erhebliche konstruktionstechnische und logistische
Herausforderungen zu meistern – musste doch die ganze Freiformbau-Konstruktion von unseren sieben Monteuren, die für das
Aufrichten lediglich 12 Wochen Zeit hatten, freitragend, d.h. ohne
jegliche Abstützungen aufgebaut werden. Der Saldome II besteht
aus Bogenbindern (BSH), die mit Stahlverbindungen zusammengehalten werden und Dachelementen, die mit Cetris und OSB beplankt sind. Die durchschnittliche Größe der zweiseitig gekrümmten Elemente misst 13,00 m x 2,30 m und das Gewicht beträgt
jeweils rund 900 Kilogramm.“
Performance: „Wurden sämtliche Elemente für den Saldome II auf
einer WEINMANN Anlage gefertigt?“
Röhm: „Ja, die 639 Dachsegmente, aus denen das Gebäude besteht, wurden auf der WEINMANN Anlage, bestehend aus drei Elementfertigungstischen in Verbindung mit einer Multifunktionsbrücke WMS 150 im Zweischichtbetrieb mit einer Kapazität von 15 bis
20 Elementen pro Tag hergestellt. Pro Schicht waren drei Mitarbeiter im Einsatz. Hätten die Elemente konventionell gefertigt werden
müssen, so wären wir während der Produktionsphase gezwungen gewesen, acht Fremdarbeiter einzustellen. Der große Vorteil
dieser Fertigungsmethode besteht darin, dass alle Elemente im
Trockenen produziert wurden und sofort nach der Fertigstellung
eine wasserdichte Spezialbeschichtung aufgetragen werden konnte. Anschließend wurden sie termingerecht zur Baustelle transportiert, dort montiert und schließlich, als letzter Arbeitsschritt, mussten lediglich noch die Elementstöße abgedichtet werden.“

Performance: „Inwiefern haben sich die Produktionsabläufe und
Prozesse nach Installation der WEINMANN Anlage verändert?“
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Röhm: „Mit der Anlage können verschiedene Elementtypen mit
einem großen Spektrum an Bearbeitungen produziert werden. So
wird vom klassischen doppelbeplankten Ständerbau über einseitig
beplankte Rippenelemente bis hin zu Massivholzplatten
von bis zu 60mm Dicke alles auf der Anlage gefertigt, was innerhalb der maximalen Bearbeitungsgröße von 3.80m x 13m liegt.
Das große Plus einer solchen Anlage liegt meiner Meinung nach
nicht nur in ihrer Flexibilität hinsichtlich der möglichen Bearbeitungen, sondern auch in der durchgängigen Datenverarbeitung.
Es ist problemlos möglich, auch Losgrösse 1 zu fertigen. Dies hat
sich beim Saldome II Projekt deutlich gezeigt, als mit Hilfe der
WuP-Schnittstelle (Weinmann und Partner-Datenformat) alle Daten jedes einzelnen Elementes des Saldome II direkt an die Maschine übergeben werden konnten. Dies bedeutete eine enorme
Zeitersparnis in der Produktion und stellte zudem sicher, dass die
gewünschten Fertigungstoleranzen eingehalten werden konnten.“

Performance: „Mit welchen besonderen produktionstechnischen
Anforderungen wurden Sie bedingt durch die architektonische Beschaffenheit des Kuppelbaus konfrontiert?“
Röhm: „Nun, die grösste Herausforderung bestand darin, eine
Methode zur Fertigung der gekrümmten Elemente zu etablieren.
Eine vermutlich weltweit einmalige Spezialität unserer Anlage ist
die Option, gebogene Elemente mit einer Krümmung von bis zu
400mm bearbeiten zu können. Dazu wurden die Bearbeitungsaggregate für das Sägen, Klammern und Nageln schwimmend
aufgehängt, damit sich diese der Kontur des Elementes anpassen
konnten. Diese von den WEINMANN Ingenieuren speziell für dieses Projekt ausgetüftelte Lösung ermöglichte es, Zykluszeiten von
ca. 30 Minuten pro Element (inklusive Handling) zu realisieren,
was dazu beitrug, die Lieferzeiten erheblich zu verkürzen.“
Performance: „Wie war die Resonanz seitens des Bedienpersonals
auf die neue Anlage?“
Röhm: „Hinsichtlich ihrer Arbeitsergonomie ist die WEINMANN
Brücke sehr bedienerfreundlich - es fallen an den Tischen nämlich keine Arbeiten in gebückter Haltung an, denn die schwierigen
Bearbeitungen werden allesamt von der WMS übernommen. Auch
Sortier- und Kommissionierarbeiten, die ansonsten manuell durchgeführt werden müssten, entfallen.
Der Logistikaufwand ist minimal. Da kommissionsneutrale Rohplatten aufgelegt werden können, ist kein Vorschneiden beziehungsweise Sortieren von optimierten Plattenchargen nötig - auch
das Zwischenlagern von kommissionierten Plattenstapeln entfällt,
womit das Beschädigungsrisiko praktisch gegen null tendiert. Auch
zusätzliche spezielle Bearbeitungen, wie das vollautomatische Verkleben mit PU-Einkomponenten-Kaltsystemen, Fixierarbeiten mit
Klammern, Nägeln und Linienmarkierungen sowie Beschriftungen,
können vollautomatisch von der Multifunktionsbrücke übernommen werden. Während der laufenden Bearbeitungsvorgänge der
Maschine können unsere Leute logistische Arbeiten verrichten,
sich zum Beispiel um die Materialbereitstellung kümmern oder
Pläne lesen, Wechselmagazine verklammern und Nägel nachfül-

len. Bislang war die Resonanz seitens der Bediener also durchweg
positiv.“
Sind Sie mit der Qualität der gefertigten Elemente zufrieden?

Vielleicht darf ich vorab noch hinzufügen, dass die Produktionsprozesse durch die Anlage strukturiert werden. Sie werden nachvollzieh- und planbar, was uns Vorteile in Kalkulation und Nachkalkulation beschert. Was für sich spricht, ist die unglaubliche Präzision,
die die Elemente aufweisen. Selbst bei mehrlagigen Plattenbeplan-
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Bad Aibling

Bad Aibling

Ein ehemaliges Kasernengelände ist zurzeit
der vielleicht spannendste Bauplatz in Deutschland. Ein großer Investor
entwickelt hier eine Nullenergiestadt und setzt
dabei im Holzbau neue
Maßstäbe: den ersten
Achtgeschosser.

Former barracks may currently be the most exciting
construction site in Germany. A major investor is
developing a zero energy
town here and setting new
standards in timber construction, with the first eightstory building of its kind.

Wooden
town hits the
heights

Holzstadt im
Höhenrausch

mikado 11.2011

Grundrisse für Büros und Wohnungen
Die in dem Areal geplante Nutzungsmischung bildet sich auch in
dem rund 2,6 Mio. Euro teuren Achtgeschosser ab: Eine Hälfte ist
für Büros gedacht – so zieht unter anderem der Bauherr B&O ins
Penthouse und in die darunter liegenden zwei Stockwerke ein –,
in der anderen Hälfte entstehen größtenteils barrierefreie Wohneinheiten. Die Grundrisse sind hochflexibel und erlauben sowohl
verschiedene Bürotypen als auch verschiedene als Zwei- und
Dreispänner organisierte Geschosswohnungstypen mit zwei, drei
und vier Zimmern. Möglich ist diese Vielfalt durch die Reduzierung
der Tragkonstruktion auf wenige Wände, sodass alle Grundrisse
individuellen Wünschen entsprechend variierbar sind. Mit einem
Heizenergiebedarf von 18 kWh/(m²a) erreicht das Gebäude fast
Passivhausstandard. Mit einer dickeren Außenwanddämmung
wäre natürlich noch ein besserer Wert möglich gewesen, doch
dann hätte die Zulassung deutlich länger gedauert und es wären
unverhältnismäßig hohe Zusatzkosten entstanden. Für die Warmwasserbereitung und Temperierung der Räume sorgen eine Solarthermieanlage, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
und ein Anschluss an die Quartiershackschnitzelheizung. Mit einem nachträglich auf dem Dach anzubringenden Windrad und einer nachgerüsteten Wärmepumpe ließe sich Plusenergiestandard
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Germany‘s first eight-story timber
building is complete. It is 25 m
high, made of 570 m³ of timber,
and has a floor area of 1740 m².
It is mainly based on solid timber
components, pre-fabricated by the
timber construction company Huber & Sohn. It took just two days
on site to build each story. The pioneering project is located on a 70
ha former US army barracks in Bad
Aibling. Five years ago, the site
was acquired by B&O, a provider of technical real estate services.
Since then, they have invested around 35 million euros there — in
restoring existing buildings, in new construction projects, and in
implementing a zero energy concept. In addition to commercial
and office space, apartments, schools and a hotel with conference
center will be built.
HUBER & SoHN

Deutschlands erster Achtgeschosser in Holzbauweise ist
fertig. 25 m ist er hoch. Aus 570
m³ Holz entstanden 1740 m²
Geschossfläche. Zum Einsatz
kamen vor allem Massivholzelemente, die das Holzbauunternehmen Huber & Sohn vorfertigte. Nur zwei Tage brauchte
es vor Ort für die Montage eines Geschosses. In Bad Aibling
steht das richtungsweisende 12
Projekt auf einem 70 ha großen ehemaligen US-Kasernengelände. Vor fünf Jahren hatte das Unternehmen B&O, ein technischer
Dienstleister der Wohnungswirtschaft, das Areal erworben. Rund
35 Mio. Euro investierte es seither dort: in die Sanierung des Bestands, in Neubauprojekte und in die Umsetzung eines Nullenergie-Konzepts. Neben Gewerbe- und Büroflächen entstehen auch
Wohnungen, Schulen und ein Hotel mit Konferenzzentrum.

Floor plans for offices and apartments
The multiple functions planned for the site are reflected in the 2.6
million euro eight-story structure. Half of it is intended to become
offices, with the builder B&O, among others, set to move into
the penthouse and the two floors below, while the other half will
largely be used for accessible residential units. The floor plans
are extremely flexible and allow both different office types and
various apartment types in a double or triple configuration, with
two, three, and four rooms. This versatility is made possible by
reducing the supporting structure to just a few walls, enabling all
floor plans to be varied to meet individual requirements. Requiring
just 18 kWh/(m²a) of energy for heating, the building is close to
achieving passive house standards. Thicker insulation of the outer
walls would, of course, have made an even better figure possible,
but certification would then have taken considerably longer, and
disproportionately high additional costs would have occured. The
hot water supply and temperature control in the rooms are provided by a solar heating plant, a ventilation system with heat recovery and a connection to the site‘s wood chip heating system. A
wind turbine to be attached to the roof later and a retrofitted heat
pump will enable the „plus energy“ standard to be attained. When
developing the construction system, the planning team from Munich architects Schankula and bauart Konstruktion were supported
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by the timber construction company Huber & Sohn, along with
researchers from the Technical University of Munich (TUM), the
Rosenheim University of Applied Sciences and the Institute for
Window Technology (ift) in Rosenheim. The experts jointly devised
innovative concepts in statics, fire prevention and soundproofing,
where there were previously hardly any official building certifications for multi-story timber buildings, and which were being used
for the first time here.
Strict requirements for fire prevention

Mit diesem Viergeschosser ging es 2010 los.
Seit Sommer 2011 steht nebenan der Achtgeschosser.
It all began with this four-story building in 2010.
The eight-story building has stood alongside it since the summer of 2011.

erzeugen. Bei der Entwicklung des Bausystems wurde das Planungsteam der Münchner Büros Schankula Architekten und bauart
Konstruktion sowie vom Holzbauunternehmen Huber & Sohn und
Forschern der Technischen Universität München, der Hochschule
Rosenheim und dem Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim
unterstützt. Gemeinsam entwickelten die Experten innovative
Konzepte in den Bereichen Statik, Brandschutz und Schallschutz,
in denen bisher kaum bauaufsichtliche Zulassungen für mehrgeschossige Holzbauten existieren – und die nun hier erstmals zum
Einsatz kamen.
Hohe Auflagen beim Brandschutz
Die Statik des Turms definiert die Giebelwände und die Innenwände der Schmalseiten als tragend und legt so die Spannrichtung
der Decken fest. Das Treppenhaus dient als Aussteifung. Darüber
hinaus gibt es eine Reihe aussteifender Innenwände, die wie die
Giebelwände als Scheiben ausgebildet sind. Wegen der von unten
nach oben abnehmenden Lasten reduziert sich auch die Holzstärke
der Wandkonstruktionen zur Turmspitze hin: von 18 cm im Erdgeschoss auf 10 cm im obersten Geschoss. Die vorgefertigten Wandelemente besaßen bereits die Fenster, die Holzschalung und die
Putzträgerplatten. „Lediglich verputzt werden musste noch auf der
Baustelle“, erklärt Josef Huber, geschäftsführender Gesellschafter
von Huber & Sohn. Aus Brandschutzgründen bestehen das Treppenhaus und die Laubengänge, die die Einheiten erschließen,
aus Beton. Ersteres musste zudem mit einem mineralischen Putz
versehen werden. Der im Freien entlang führende Erschließungsweg begünstigt außerdem einen rauchfreien Treppenraum – eine
unbedingte Forderung des Brandschutzes. Darin integrierte Trockensteigleitungen sowie funk- oder drahtvernetzte Rauchmelder
in den Wohn- und Büroeinheiten sind weitere Kompensationsmaßnahmen, die notwendig waren, um die Tragkonstruktion komplett
in Holz ausführen zu dürfen. Umfangreiche Großbrandversuche
waren dem Bau der Gebäudeklasse 5 vorangegangen. Im Endergebnis konnte das Holzbauunternehmen für die Innen- und Außenwände ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis erwirken
und für andere Wandtypen Gutachten, die durch Zustimmung im
Einzelfall von der Obersten Baubehörde genehmigt wurden. Auf
der damit festgelegten Basis mussten sämtliche verwendeten,
tragenden Holzbauteile in der Feuerwiderstandsklassifikation F90–
B+K260 ausgeführt werden. Die Massivholzwände bestehen aus
einem Vollholzkern, der beidseitig mit Gipsfaserplatten gekapselt
wurde, um den Brandschutzanforderungen, aber auch der Statik
zu genügen. Entkoppelte Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten
sorgen bei den Wohnungstrennwänden für ausreichenden Schallschutz. Die Verbindung erfolgt mit Direktschwingabhängern, an
denen die C-Profile der Trockenbauunterkonstruktion befestigt
sind.
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The tower‘s statics define the gable walls and the internal walls on
the narrow sides as supporting, thus determining the span direction of the ceilings. The staircase acts as reinforcement. There is
also a series of reinforcing internal walls, which take the form of
panels like the gable walls. Because the loads decrease from the
bottom to the top, the thickness of the timber in the wall structure
is reduced towards to top of the tower: from 18 cm on the first
floor to 10 cm on the top floor. The pre-fabricated wall components already had the windows, timber shell and plaster base panels. „Only the plastering still had to be done on the construction
site,“ explains Josef Huber, Managing Director of Huber & Sohn.
For fire prevention reasons, the staircase and the access balconies
that surround the units are made of concrete. The former also
had to be given a mineral plaster finish. The access route running
along the outside also supports a smoke-free stairway — an essential requirement for fire prevention. Integrated dry risers, along
with wireless or wired smoke detectors in the residential and office
units, are more of the compensating measures that were necessary to obtain approval for a supporting structure made entirely of
timber. Comprehensive major fire tests preceded the construction
of the Class 5 building. Ultimately, the timber construction company succeeded in obtaining a general building approval certificate
for the internal and external walls and reports that were subsequently approved individually by the senior building authorities for
other wall types. Based on these approvals, all supporting timber
components used had to be designed with a fire resistance classification of F90–B+K260. The solid timber walls are made up of a
solid wooden core, encased in gypsum fiber panels on both sides
to satisfy both the fire prevention requirements and the demands
of the statics. Isolated facings made of drywall panels provide adequate soundproofing on the walls separating the apartments. They
are connected using direct suspended brackets, to which the Cprofiles of the drywall substructure are secured. The external walls
are insulated with 24 cm of mineral wool. The melting point of this
insulating material is over 1000 °C, but individual approval was still
required, as upgraded insulation systems are normally limited to a
thickness of 20 cm. Because large sections of the facade are made
of timber, only supplemented by plastered surfaces in some areas,
fire prevention was also a key concern here. The enclosed timber
external wall groove and spring wall covering provides increased
fire resistance. To prevent fire from spreading on the facade, additional 1.5 mm-thick steel plates are incorporated at the level of
the ceiling of each story. The steel plates interrupt the air gap and
protrude around 3 cm from the surface of the facade — adequately preventing fire from spreading on the front of the building. The
ceilings are made of five-ply laminated timber, most of which has a
double plasterboard covering. In the residential areas, exceptional
approval allows for visible wooden ceilings. Air-borne and impact
sound insulation is guaranteed by a 20 cm-thick ceiling structure
with a layer of chippings, mineral-based impact sound insulation
and dry or cement screed. This ensures effective fire prevention on
the upper side of the ceiling. To guarantee smoke proofing between
the stories, permeable membranes have been incorporated into
the ceilings and the areas connected to the internal walls.
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Die Außenwände sind mit 24 cm Steinwolle gedämmt.
Der Schmelzpunkt dieses Dämmmaterials liegt bei über 1000 °C;
trotzdem war noch eine Zustimmung im Einzelfall nötig, da Vollwärmeschutzsysteme im Regelfall auf 20 cm Dicke begrenzt sind.
Weil die Fassade zu großen Teilen aus Holz besteht und nur stellenweise durch Putzflächen ergänzt wird, galt hier dem Brandschutz
ebenfalls ein besonderes Augenmerk. Die geschlossene Holzaußenwandbekleidung mit Nut und Feder dient dem Zweck des höheren Brandwiderstands. Um einen eventuellen Brandüberschlag an
der Fassade zu verhindern, wurden in Höhe der Geschossdecken
zudem 1,5 mm dicke Stahlbleche eingezogen. Diese unterbrechen
den Luftzwischenraum und ragen rund 3 cm vor die Fassadenfläche – und behindern so die Brandausbreitung an der Außenfront ausreichend. Die Decken bestehen aus fünflagigem Brettsperrholz, das größtenteils mit Gipsplatten doppelt beplankt ist. In
den Wohnräumen erlaubt eine Ausnahmegenehmigung sichtbare
Holzdecken. Luft- und Trittschallschutz garantiert ein insgesamt 20
cm dicker Deckenaufbau mit Splittschüttung, Trittschalldämmung
aus mineralischem Dämmstoff und Trocken- oder Zementestrich.
Der stellt auf der Deckenoberseite
den
Brandschutz sicher. Um
die Rauchdichtheit zwischen den Geschossen
zu gewährleisten, wurden in den Decken und
im
Anschlussbereich
zu den Innenwänden
diffusionsoffene Fassadenbahnen eingebaut.
Großer Ehrgeiz beim
Schallschutz
In puncto Schallschutz
wollte Bauherr B&O bei
seinem Achtgeschosser
nicht nur die gesetzlichen, sondern die erhöhten Anforderungen
der VDI 4100 Schallschutzstufe II berücksichtigen. Gemeinsam
Nur zwei Tage dauerten auf der Baustelle
die Montagearbeiten für jedes Geschoss.
legte das Bauteam die
It only took two days to assemble each story
Luftschalldämmung zwion the construction site.
schen den Wohnungen
auf 56 statt 53 dB fest und den Trittschallpegel auf 46 statt 53 dB.
Da die Bauweise mit Massivholzelementen nicht in den Beispielkatalogen der DIN 4109 abgedeckt ist und sich schalltechnisch
auch anders verhält, musste hierfür das ift Rosenheim spezielle
Wand- und Bodenaufbauten ermitteln. Diese gehen auch auf Problempunkte ein und bieten Lösungen für eine möglichst geringe
Flankenübertragung. Die tatsächlichen schalltechnischen Werte
werden Messungen vor Ort zeigen. Der ähnlich konstruierte Viergeschosser, mit dem B&O in Bad Aibling seine Serie innovativer
Holzbauprojekte begann, konnte die Zielwerte vollständig einhalten. Mit dem nun fertig gewordenen
Quelle:
Achtgeschosser ist der Bauwille von
B&O noch lange nicht abgedeckt.
Nachdruck genehmigt durch
Auch in Zukunft will das UnternehWEKA MEDIA GmbH & Co. KG
men in puncto Holzbau weiter von
Ausgabe 11/2011
sich reden machen. Gerade hat die
www.mikado-online.de
Gesellschaft einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben, um die
Bildrechte:
Planung für weitere 20 bis 30 HolzHuber & Sohn GmbH & Co. KG
häuser auf dem Gelände zu eruieD-83549 Bachmehring
ren. Der Titel ist Programm:
www.huber-sohn.de
City of Wood.
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B&O Stammhaus GmbH & Co.KG
83043 Bad Aibling
www.bo-wohnungswirtschaft.de

Huber & Sohn fertigte die großformatigen Brettsperrholzelemente inklusive Fenster,
Holzschalung und Putzträgerplatten.
Huber & Sohn produced the large-scale laminated timber components,
including windows, timber shell, and plaster base panels.

Big ambitions for soundproofing
When it came to soundproofing, the builder B&O wanted its eightstory building not only to comply with the statutory requirements,
but also the stricter specifications for VDI 4100
soundproofing level II.
The construction team
jointly specified the airborne sound insulation
between the apartments
at 56 rather than 53 dB,
and the impact sound level at 46 rather than 53
dB. As the construction
with solid timber components is not covered in
the examples set out in
the DIN 4109 standard,
and actually behaves
differently in terms of
sound, the ift Rosenheim
had to come up with special wall and floor components. These are inserted
at problematic points
Das Treppenhaus in Stahlbetonbauweise war
zuerst errichtet worden. Die Holzbaukonstuktion
and
provide solutions to
ließ sich dann recht einfach andocken.
ensure the lowest posThe reinforced concrete stairway was erected
first. The timber structure could then be easily
sible flank transmission.
attached around it.
The actual sound figures
achieved will be demonstrated by on-site measurements. The
four-story building constructed in a similar way, which marked the
beginning of B&O‘s series of innovative timber construction projects in Bad Aibling, was able to comply with all of the target figures. The recently completed eight-story building has certainly not
exhausted B&O‘s desire to innovate. The company is aiming to continue making a name for itself when
Source:
it comes to timber buildings in the
future. They have just submitted
Reproduction approved by
a tender to an architectural comWEKA MEDIA GmbH & Co. KG
petition to carry out the planning
Issue 11/2011
for 20 to 30 more wooden houses
www.mikado-online.de
on the site. The name says it all:
Image rights:
City of Wood.
Huber & Sohn GmbH & Co. KG
83549 Bachmehring, Germany
www.huber-sohn.de
B&O Stammhaus GmbH & Co.KG
83043 Bad Aibling
www.bo-wohnungswirtschaft.de
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Saldome 2:
Größte Holzkuppel Europas
Im Holzbau der Superlative von der Firma Häring,
der unweit des Rheins in Pratteln entsteht, wollen
die Schweizer ihre Salzvorräte lagern. 891 Einzelteile aus 1.500 m³ Holz wurden von nur sechs Mitarbeitern aufgebaut.
In Pratteln in der Schweiz hat der Rheinfluss im Laufe der Jahrtausende geologische Salzschichten zugänglich gemacht. Dort befindet sich auch der Schweizer Salzmonopolist Rheinsalinen. Das Unternehmen stieß mit 130.000 t Lagerkapazität in den vergangenen
drei Wintern an ihre Grenzen. Aus diesem Grund musste heuer in
ein neues Lager investiert werden – ein ästhetischer Holzbau der
Firma Häring.
Der Holzbauspezialist hat sich in den letzten Jahren einen guten
Ruf im In- und Ausland als Spezialist für Holzkuppel-Konstruktionen gemacht. Mit der Entstehung des Saldome 2 wird dieser Ruf
eindrucksvoll untermauert. Im Durchmesser misst der stützenfreie
Kuppelbau 120 m und ist 32 m hoch. Aufgrund des korrosiven
Inhalts kam auch nur Holz als Baumaterial in Frage.
Bereits 2005 baute die Firma Häring den ersten Saldome am Gelände der Rheinsalinen mit einem Durchmesser von 93 m. Das
Bausystem ist bei beiden Kuppeln dasselbe: Das Haupttragwerk
besteht aus gleichseitigen Dreiecken. Die Streben aus gebogenem
BSH sind 9,5 m lang. Vorgefertigte Dachelemente und ein horizontal orientiertes Nebentragewerk steifen die Konstruktion aus.
Darin Platz haben über 100.000 m³ Salz. Das Holz stammt aus den
Wäldern der Umgebung.
Ende November konnte der 13.111 als letzter Bogen in die Saldome 2
Konstruktion eingesetzt werden. Christoph Häring, der international umtriebige Mehrheitseigentümer des Holzbauunternehmens,
gründete bereits Joint Ventures in China und Gabun. Dort interessiert man sich sehr für seine überdimensionale „Käseglocke“
aus Holz. Einen eindrucksvollen Bericht aus dem Ausland lieferte
der Firmenchef beim diesjährigen Internationalen Holzbauforum
in Garmisch-Partenkirchen.

Quelle:
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Saldome 2: Largest timber
dome structure in Europe
The Swiss want to store their salt in the ultimate
wood shell construction, built by Häring, located
near the stream Rhine in the town of Pratteln.
Some 891 components consisting of 1500 m³
wood were assembled by only six people.
Over thousands of years the Rhine flow has made salt beds accessible in Pratteln/Switzerland. That‘s why the Swiss salt monopolist
Rheinsalinen have got their headquarters there. The enterprise
had reached its limits at 130,000 tons of storage capacity during
the past three winters. For this reason the investment in a new
storage area was required - an aesthetic wood construction made
by Häring.
During the last years the timber work specialist has obtained a
good reputation both at home and abroad as an expert in the
matter of construction of wooden domes. With the realisation of
Saldome 2 this reputation has been impressively confirmed. The
diameter of the column-free dome is 120 m and it is 32 m high.
Due to its corrosive content only wood as a building material came
into consideration.
In 2005 Häring built the first Saldome at the Rheinsalinen premises with a diameter of 93 m.The construction system of both
domes is the same: The main bearing structure consists of equilateral triangles. The struts made of bent BSH are 905 m long.
Pre-fabricated roof elements and a horizontally oriented additional
bearing structure stiffen the structure. More than 100,000 m³ of
salt can be stored in the building. The wood originates from the
surrounding forests.
In the end of November arch no. 13,111 could be installed as
the last element of the Saldome 2 construction. Christoph Häring,
entrepreneurial majority owner of the wood working enterprise,
has already founded some joint ventures in China and Gabun.
There the huge „cheese dome“ made of wood has aroused much
interest. The director of the company gave an impressive account
from abroad at the this year‘s International Wood Construction
Conference in Garmisch-Partenkirchen.

Source:
Reproduction approved by
Starmühler Agentur & Verlag GmbH
office@starmuehler.at
www.starmuehler.at
www.holzbaunews.at
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LANDMARK HOMES
LANDMARK HOMES
spielt die Vorreiterrolle beim leads the way to build first net
Aufbau des ersten Nullener- zero community in Alberta
gie-Wohnviertels in Alberta
Umweltbewusster Hausproduzent errichtet das
erste Energie-Effizienz-Haus in einer Nullenergiesiedlung.
Calgary, AB (5. März 2012) - Heute haben Mitarbeiter der Firma
Landmark Homes (Calgary) Inc., Mitglied der Landmark BauGruppe, mit der Montage des ersten Nullenergie Musterhauses in
Cranston begonnen, indem sie ein spezielles Hausmontage-Event
veranstalteten. Mit diesem Haus läutet Landmark die künftige Herstellung von Nullenergie-Vorstadtwohnhäusern ein.
In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Brookfield Residential
Properties demonstrierte Landmark hier das Fortschrittlichste in
Sachen nachhaltigem Hausbau,
als das Nullenergiehaus binnen
weniger Stunden aufgerichtet
wurde. Die Initiative wird insgesamt 27 nachhaltig gebaute und
extrem energieeffiziente Fertighäuser errichten, die das erste
Wohnviertel dieser Art in Alberta
bilden werden.
Für die Produktion verwendet Landmark ein industrielles
Präzisions-Bausystem, um sicherzustellen, dass alle Häuser
höchsten Standards hinsichtlich
ihrer Güte, Materialqualität sowie Nachhaltigkeit entsprechen.
Wandelemente und Dächer werden in der Landmark Produktionsstätte in Edmonton vorgefertigt, was sich in einer höheren
Qualität der Häuser bei extrem
verkürzter Bauzeit und günstigerem Preis widerspiegelt.
Die umweltfreundlichen Hauselemente werden dann zur Baustelle transportiert und auf einem
vorgefertigten Unterbau innerhalb eines Tages aufgerichtet.
„Wir sind stolz, der erste Hausproduzent zu sein, der den Hausbauern in Calgary diese nachhaltige Bauweise derart umfangreich
anbieten kann“ sagte Sam Attia, Präsident der Landmark Homes
(Calgary) Inc. „Wir haben uns der Idee verschrieben, den Hausbesitzern die monatliche Elektrizitätsrechnung komplett zu ersparen, abgesehen von weiteren Nutzen, die aus der Nachhaltigkeit
resultieren.“ Das Landmark Ausstellungshaus wird ein komplettes
Nullenergiehaus sein, das saubere Energie von seiner Photovoltaik (PV) Anlage bezieht. Das nachhaltige Nullenergiegebäude
wird täglich so viel Energie produzieren, wie es verbraucht. Man
schätzt, dass das Ausstellungshaus jährlich mehr als 8.500 Kilo-
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Environmentally conscious home builder assembles the first high efficiency home in a Net Zero
community
CALGARY, AB (March 5, 2012) – Landmark Homes (Calgary) Inc.,
a member of Landmark Group of Builders began the assembly of
their first Net Zero showhome at a special “house assembly“ event
in Cranston today. This home marks the first of Landmark’s Net
Zero energy, production-oriented suburban homes. In partnership
with Brookfield Residential Properties, Landmark demonstrated
the latest in “green” technology as the Net Zero house was assembled in just a few hours. The initiative will see the construction
of 27 sustainably built and extremely energy efficient move-up
homes, making it the first
community of its kind in
Alberta.
Landmark uses an industrialized precision building
system to ensure all Landmark Homes deliver the
highest standard of engineering excellence, quality
materials, and sustainable
efficiency. Landmark produces panelized walls and
roofs at their manufacturing facility in Edmonton,
resulting in a higher quality home with extremely
shorter building times at a
better price. The environmentally efficient structures
are then transported to site
and efficiently assembled
on pre-finished foundation
in one day.
“We’re proud to be the first
home builder to offer this
sustainable building process to Calgary Homebuyers on this scale,” said Sam Attia, President, Landmark Homes (Calgary) Inc. “We are committed to
providing an option that could potentially eliminate monthly electricity charges entirely for homeowners, among other sustainable
benefits.”
The Landmark showhome will be a full Net Zero home generating
clean energy from its solar photo voltaic (PV) panels. The sustainable Net Zero homes will produce as much energy as they consume on an annual basis. The showhome is estimated to produce
over 8,500 kWh of electricity annually that will offset approximately seven tonnes of greenhouse gas emissions.
All 27 homes will be capable of generating electricity through solar PV panels that may allow homeowners to produce as much
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electricity as they consume annually. All homes will achieve Built
Green Platinum status, one of the highest recognized green building ratings.
These unique environmentally friendly and energy efficient homes
are attainable to the average homeowner with no change to design aesthetics, lifestyle and comfort. They are specifically designed for suburban living while keeping a sustainable way of life top
of mind. The homeowner can find value in the net zero upgrade
with the significant reduction in overall utility costs and resultant
greenhouse gas emissions.
Landmark Homes will host a public tour event in spring 2012 to
showcase the next phase of the Net Zero project.

wattstunden Elektrizität produzieren wird, was eine Reduzierung
von schätzungsweise sieben Tonnen Treibhausgasausstoß zur Folge hat. Sämtliche 27 Häuser werden mit Hilfe der Photovoltaikanlagen in der Lage sein, Strom zu erzeugen, was den Besitzern
ermöglicht, jedes Jahr so viel Energie zu erzeugen, wie sie tatsächlich verbrauchen, und sie erfüllen alle den „Built Green Platinum
Status“, eine der hochwertigsten Nachhaltigkeits- Zertifizierungen.
Diese einzigartigen, umweltfreundlichen und energieeffizienten
Wohnhäuser sind für den durchschnittlichen Hausbesitzer erschwinglich, und zwar ohne Abstriche bezüglich Ästhetik, Lifestyle
und Komfort! Sie wurden speziell für das Leben in den städtischen
Randgebieten entwickelt, wobei der umweltverträglichen Lebensweise oberste Priorität eingeräumt wurde. Der Hausbesitzer kann
durch die Nullenergie-Ausrüstung nicht nur die damit einhergehende Verringerung des Treibhauseffekts, sondern auch eine signifikante Senkung der kompletten Betriebskosten erzielen. Landmark Homes wird im Frühjahr 2012 eine öffentliche Tour anbieten,
um die nächste Phase des Net Zero Projekts vorzustellen.
Quelle:
http://landmarkgroup.ca/news.aspx

Source:
http://landmarkgroup.ca/news.aspx

Ausgezeichneter
Web Auftritt

Award for excellent
Web appearance

WEINMANN Holzbausystemtechnik gewinnt Preis

WEINMANN Holzbausystemtechnik receives award

Die Mikado-Leser haben letzten Dezember
den besten Webauftritt 2011 in der Holzbranche gewählt. Gewonnen hat die WEINMANN
Holzbausystemtechnik.

Last year in December the Mikado readers chose
the best web appearance 2011 within the wood
building industry. WEINMANN Holzbausystemtechnik was the winner.

Die feierliche Siegerehrung fand am 3. Februar auf der „Dach+Holz“ in Stuttgart am
Messestand des diesmaligen Wettbewerbsponsors Braas statt. Mikado Chefredakteur
Christoph Maria Dauner sowie Dr. Rudolf
Rauss und Ulrich Siepe von Brass überreichten Geschäftsführer Dipl. Ing. (FH) Hansbert
Ott, Marketingleiterin Maria Carnevale und
Online-Marketingmanagerin Claudia Blatt die
in diesem Jahr bereits zum 6. Mal vergebene
Auszeichnung.

The award ceremony took place on the third of
February at the “Dach+Holz“ trade fair in Stuttgart at the trade booth of the this year‘s sponsor
of that competition, Braas. Mikado chief editor
Christoph Maria Dauner as well as Dr. Rudolf
Rauss and Ulrich Siepe von Brass handed the
award over to WEINMANN managing director
Dipl.-Ing. (FH) Hansbert Ott, marketing manager Maria Carnevale und online marketing manager Claudia Blatt. This year the award was
announced for the 6th time.
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Dr. Rudolf Rauss, Geschäftsführer der Monier Brass;
Dipl. Ing. (FH) Hansbert Ott, Geschäftsführer der WEINMANN Holzbausystemtechnik, Maria Carnevale, Leitung
Marketing sowie Claudia Blatt vom Online Marketing bei
WEINMANN, Dipl. Ing. (FH) Christoph Maria Dauner,
Chefredakteur Mikado und Ulrich Siepe, Direktor Marketing bei Monier Braas

Quelle:
Bauen+Holz 30.03.2012

Source:
Bauen+Holz 30.03.2012
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Abbundmaschine WBS 140

Joinery Machine WBS 140

Rentabilität mit nur 3 Tagen Break-even point reached
Vollauslastung im Monat!
through just 3 days of full use
Mit der neuen WBS 140 hat die WEINMANN Holzbausystemtechof the machine‘s capacity per
nik GmbH die Entwicklung ihrer Abbundanlagen um einen weiteren Schritt vorangetrieben. Die neue Maschine schließt die Lücke
month!
zwischen der Zuschnittsäge WBS 120 und den Abbundanlagen
der WBZ-Baureihe. Konzipiert wurde die WBS 140 für kleine und
mittelständische Zimmereien. Die mit einer Spindel ausgestattete
Maschine bietet eine extrem hohe Bandbreite an Bearbeitungsmöglichkeiten und dies zu einem moderaten Preis.
Kostendeckung bereits nach drei Tagen Vollauslastung
pro Monat erreicht
Mit der verständlichen Sorge vieler Unternehmer, immer genug
Arbeit zu haben, um solch eine Maschine voll auszulasten, werden
WEINMANN Vertriebsmitarbeiter des Öfteren konfrontiert. Berechnungen haben ergeben, dass die WBS 140 an lediglich drei Tagen
pro Monat ausgelastet sein muss, um bereits Kostendeckung zu
erreichen - eine Finanzierung auf sechs Jahre, sowie Lohnkosten
für einen Maschinenbediener und einen Maschinenplatz vorausgesetzt. Dabei wird zusätzlich beim Fremdabbund gespart und man
gewinnt gleichzeitig an Flexibilität und Präzision der gefertigten
Elemente.
Abbund nach Maß - Werkzeugwechsler und Balkenwender
Neu ist, im Vergleich zur WBS 120, der 8-fach Werkzeugwechsler,
der die Bandbreite der möglichen Bearbeitungsschritte vergrößert. Einsetzen lassen sich, neben dem Sägeblatt, verschiedene
Bohrer und Fräser, sodass die Maschine zum Beispiel Bohrungen
für Sparrennägel und Wandanschlüsse oder Fräsungen für Zapfen, Zapfenloch oder Schwalbenschwanzverbindungen herstellen
kann. Bei derartigen Arbeitsgängen reduziert sich die Abbundgeschwindigkeit durch die Werkzeugwechsel, da die WBS 140 mit
einer Einzelspindel arbeitet. Das Sägeblatt ist nicht, wie es bei der
WBS 120 der Fall ist, fest installiert, sondern wird, wie die anderen
Werkzeuge, ausgewechselt.
Dank des Werkzeugwechsels lässt sich das Flex 25-Aggregat der
WBS 140 sehr flexibel mit einer breiten Palette an Werkzeugen
nutzen. Mit der fünften, über einen Servomotor automatisch
von der Maschine eingestellten Stellachse, sind unter anderem
schräge Bohrungen oder Fräsungen auf einem Schifter möglich.
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With the new WBS 140 WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH
engineers have expedited the development of their joinery machines for one further step. The new machine closes the gap
between the high speed linear saw WBS 120 and the complex
joinery machines of the WBZ series. The WBS 140 was designed
for small and medium-sized carpentries. The machine, equipped
with a spindle, offers an extremely wide range of processing at a
reasonable price.
Break-even point reached after three days of full use per
month
The WEINMANN sales representatives are frequently confronted
with the well-understandable concern of many company owners
that there might not always be enough workload to profitably utilise such a machine. But calculations show that the WBS 140 only
needs to work three days a month under full use of its capacity
to reach the break-even point - assumed that the financing span
will be six years and there will be labour costs for one machine
operator plus the required space for one machine.
At the same time costs for outsourced joinery processing can be
saved, not to mention the gain in the matters of flexibility and
accuracy.
Tailor-made beam processing — tool changer and beam
turning device
The new 8-fold tool changer expands on the range of possible
processing steps offered by the WBS 120. In addition to the saw
blade, various drills and routers can also be attached, allowing the
machine to be used to drill holes for rafter nails and wall connections as well as to perform routing tasks for tenons, mortise and
dovetail joints. The speed with which timber framing is performed
in the current processes is reduced by the time taken to change
tools, as the WBS 140 is equipped with a single spindle. The saw
blade is not permanently installed, as it is the case in the WBS 120
— it can be changed, as with the other tools.
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Bearbeitungen im Sichtbereich sind ohne Weiteres durchführbar.
Ein zusätzlicher Balkenwender ermöglicht die Balkenbearbeitung
von allen vier Seiten. Um dabei ein Höchstmaß an Präzision zu
gewährleisten, wird der Balken nach dem Wenden neu vermessen.
Die WEINMANN Abbundalangen bearbeiten Querschnitte bis 420 x
200 mm. Als Zusatzoption bietet WEINMANN die Bearbeitung von
Formaten bis 455 x 200 mm an. Die Positionierung des Werkstücks
erfolgt durch zwei NC-Greifer mit hochauflösendem Positioniersystem und hochgenauen Führungen.
Optional lässt sich die WBS 140 mit verschiedenen Beschriftungsaggregaten ausstatten - einem beschriftungsfähigen Kugelschreiber, einem Labeldrucker und einer Inkjet-Einheit. Auf einem angeschlossenen Bürodrucker können auch Bearbeitungslisten für den
Bediener ausgedruckt werden. Zum Bedienungskonzept gehören
außerdem modernste Sicherheitseinrichtungen, die dem Bediener
absoluten Schutz bei intuitiver Bedienbarkeit bieten.
Workflow-Optimierung mit wupWORKS Wx4
Die WBS 140, ausgestattet mit der neuesten WEINMANN-Software wupWORKS mit integriertem Wx4-Plugin, ermöglicht den
Anwendern die komplette Auftragsplanung bereits im Büro. Hierzu gehört die Selektion der zu fertigenden Bauteile, genauso wie
die Festlegung der Bearbeitungsstrategie und die Korrektur der
Bauteillage. Der gesamte Fertigungsauftrag kann anschließend
zur Maschine geschickt und nach Öffnen des Datensatzes sofort
gefertigt werden. Zeitverluste an der WBS 140 werden auf diese
Weise minimiert. Mit entsprechenden Beschickungsportalen ausgestattet, kann die Abbundmaschine deshalb weitgehend mannlos
eingesetzt werden.
Dabei bietet die Software der aktuellen Generation zum einen
hinterlegte Routineanwendungen für den schnellen Einstieg in
die Bearbeitung, zum anderen universelle Eingriffsmöglichkeiten
für die Anpassung der Bearbeitungsschritte an den individuellen
Workflow.
So ist zum Beispiel die Wahl von Werkzeugen für bestimmte Arbeitsgänge als Standardbearbeitung in wupWORKS Wx4 hinterlegt, lässt sich jedoch gezielt mit ein paar Mausklicks für einzelne
Bauteile oder auch global anpassen.
Zugekaufte oder sich auf Lager befindliche Standardbauteile (z. B.
Wandstiele, Sturzhölzer) lassen sich im Abbund automatisch aus
dem Produktionsprozess ausfiltern. Darüber hinaus lässt sich die
Produktion solcher Standardbauteile aus Reststücken oder Rohmaterial durch wupWORKS 4 weitgehend automatisieren. Dies
bietet dem Unternehmen den Vorteil, dass keine großen Reststücke mehr anfallen, was die Verwaltung rund um den Abbund
deutlich reduziert. Auch hier gibt es komfortable Eingriffsmöglichkeiten, etwa die individuelle Steuerung der Gutteile-Verarbeitung
oder die Übernahme der Verschnittoptimierung aus anderen CADProgrammen.
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Thanks to the tool change setup, the WBS 140 Flex 25 unit can be
used with a wide range of tools, offering a high level of flexibility.
The fifth adjusting axis, which is automatically adjusted by the
machine via a servo motor, enables the processing of inclined bore
holes and routing on a jack rafter. This means that performing
processing tasks in the field of vision does not pose a problem. An
additional beam turning device enables the beam to be processed
from all four sides.
In order to ensure the highest level of precision, the beam is remeasured once it has been turned. Machines and beam turners
can process cross sections of up to 420 x 200 mm. As an optional
extra, WEINMANN offers the processing of formats up to 455 x
200 mm. Work pieces are positioned by two NC grippers with a
high-definition positioning system and high-precision linear guides.
You also have the option of fitting the machine with various labeling units - a ballpoint pen for labeling, a label printer and an inkjet
unit that, as well as labeling components, can also print out processing lists for the operator. What‘s more, the operating concept
includes the latest safety equipment, providing the operator with
absolute protection.
Workflow optimization with wupWORKS Wx4
The WBS 140 is supplied with the latest WEINMANN software
wupWORKS with integrated Wx4 plugin, offering users to handle
the job order planning from the office. This involves the selection
of the work pieces as well as the determination of the processing
strategy and adjustment of the work pieces‘ position.
The complete production order can be sent to the machine and
be produced directly after the opening of the data set. In addition
to this, the top-of-the-range software provides stored routine applications to enable you to start processing quickly, and universal
procedural options to allow you to adjust the processing steps to
the individual workflow.
This means that specific tools can be defined for specific processes
as a standard processing task in wupWORKS Wx4, for example,
but with just a couple of mouse clicks you can easily modify one
or all of the components in the company‘s processing routines.
Standard components that are purchased in addition or are in stock
(e.g. studs, lintels) can be filtered out of the production process
automatically during processing. Furthermore, the production of
standard components, such as these from off-cuts or raw material, is largely automated using a combination of the software and
WBS 140. The benefit of this to the company is that there are less
off-cuts, which significantly reduces the logistics required for the
handling of off-cuts. Here, too, there are convenient procedural
options available, such as the individual management of first time
yield processing or the transfer of cutting optimization from other
CAD programs.
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WEINMANN + HARTL HAUS WEINMANN + HARTL HAUS
= Proven Quality
= Qualität setzt sich durch
Holzbauweise mit maximalem Vorfertigungsgrad,
hergestellt in einem hochmodernen Fertigungswerk.

Timber construction with a maximum level of
prefabrication, manufactured in a state-of-the-art
production plant.

Ein Haus baut man meist nur einmal im Leben und dann sollte auch alles perfekt sein. Endlich zuhause sein, sich wohlfühlen
und ein eigenes Reich ganz nach dem persönlichen Geschmack
zu erhalten – dies sind sicher die Wünsche eines jeden, der in ein
Eigenheim investiert. Mit HARTL HAUS hat der Kunde hier beste
Karten, denn persönliche Ansprüche und die Erfüllung individueller
Wünsche stehen bei jedem einzelnen Haus im Vordergrund. Keines ist wie das andere und dies bei einer Bauzeit in High-Speed!
Angesichts des Anspruchs auf soviel Flexibilität und Schnelligkeit
hat sich HARTL HAUS für eine Fertigung auf neuestem technologischen Standard entschieden und in eine hochmoderne WEINMANN Fertigungsanlage investiert.

You usually only build a house once in your life and naturally you
want everything to be perfect. Finally living in a home of one‘s
own, feeling comfortable and having a house designed entirely
according to your own personal taste — this is what people who
invest in their own home want. HARTL HAUS customers‘ expectations are met perfectly here, because every single house focuses
on personal needs and the fulfillment of individual wishes. Every
single house is different — and it is built at an unbelievable speed!
In light of the requirements concerning so much flexibility and
speed, HARTL HAUS has decided on production using the latest
technology and invested in an ultra-modern WEINMANN production plant.

Es begann im Jahre 1897

It all began in 1897

Als ältester Fertighausproduzent Österreichs hat die HARTL HAUS
Holzindustriegesellschaft m.b.H. eine eindrucksvolle Entwicklung
hinter sich. Gegründet als kleiner Zimmereibetrieb im Jahr 1897
von Wenzel Hartl im niederösterreichischen Echsenbach, beschäftigt das Unternehmen heute rund 280 Mitarbeiter auf einem
Werksgelände von insgesamt über 100.000 m². Fast 14.500 m²
entfallen auf Produktionshallen - davon werden über 7.000 m² für
den Fertighausbau genutzt. Pro Jahr entstehen hier rund 220 Fertighäuser, von denen ca. 80% in Österreich, Deutschland und der
Schweiz, sowie 20% in Italien und Osteuropa ihre Käufer finden.

As the oldest prefabricated house producing company in Austria,
HARTL HAUS Holzindustriegesellschaft m.b.H. has an impressive
history. Founded as a small carpentry workshop in 1897 by Wenzel
Hartl in Echsenbach (Lower Austria), today the company employs
around 280 employees on a plant site of over 100,000 m². Almost
14,500 m² are used for production halls — more than 7,000 m²
of which are used for the manufacturing of prefabricated houses.
Every year around 220 prefabricated homes are built there. Approximately 80% of those homes are sold in Austria, Germany and
Switzerland and 20% are delivered to Italy and Eastern Europe.

Mit der WEINMANN Anlage entstehen Unikate:
Kein Haus gleicht dem anderen

The WEINMANN plant creates unique buildings:
each house is different

Die Wand- und Dachelemente für die überwiegend individuellen
Einfamilienhäuser werden ausnahmslos auf WEINMANN Maschinen gefertigt. Im Jahr 2010 investierte HARTL HAUS in eine komplett neue Anlage, um auf höchstem technologischen Standard
fertigen zu können. Die Häuser sind Unikate und stehen nicht nur
für höchste Qualität, sondern auch für traditionelle und bewährte
Handwerksarbeit, kombiniert mit fortschrittlichster Technik.

The wall elements and roof elements for the mainly individual single-family houses are produced without exception on WEINMANN
machines. In 2010 HARTL HAUS invested in a complete new plant
to enable state-of-the-art production. The houses are all unique.
They represent not only the highest quality, but also traditional
and proven hand-crafted work, combined with the most progressive technology.
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Auf einer Wellenlänge: WEINMANN Holzbausytemtechnik
und HARTL HAUS

On the same wavelength: WEINMANN Holzbausytemtechnik and HARTL HAUS

„Damals wurde unsere bereits 15 Jahre alte Anlage unseren Ansprüchen – vor allem was die Qualität betrifft – nicht mehr gerecht.
So entschieden wir, unsere Produktion mit einer Fertigungsstraße
auf neuestem technologischen Standard auszustatten.“, erklärt
Roland Suter, einer der beiden HARTL HAUS Geschäftsführer. „Im
Vorfeld dieser Investition machten wir uns also auf die Suche nach
einem Partner, der die hohen Qualitätsstandards, die wir uns gesetzt hatte, erfüllen konnte und der über genügend Erfahrung im
Holzhausbau verfügte. Außerdem war es wichtig, daß dieser Maschinenhersteller im Bedarfsfall schnell greifbar war. Genau diese
Anforderungen wurden von WEINMANN in hohem Maße erfüllt.
Unsere Wünsche wurden von Beginn an ernst genommen und
bereits nach kurzer Zeit hatte sich ein vertrauensvolles und partnerschaftliches Verhältnis zwischen unseren beiden Unternehmen
aufgebaut. Für WEINMANN ist die Produktqualität der eigenen
Maschinen ebenso wichtig wie die Qualität des Endprodukts beim
Kunden. Wir setzen auf die gleichen Schlüsselfaktoren und das
überzeugte uns von Anfang an“, ergänzt Peter Suter.

„At that time our former plant, being 15 years old, no longer met
our demands — particularly with regard to quality. We therefore decided to equip our production with state-of-the-art technology,“ explains Roland Suter, one of the two HARTL HAUS executive directors. „Before making this investment, we were looking for a partner who could fulfill the high quality standards that
we had set ourselves and who had enough experience in timber
house construction. It was also important that this machine manufacturer was quickly available when necessary. WEINMANN met
these requirements to a high degree. From the very beginning our
wishes were taken seriously and after just a short time we had
built up a trusting partnership relationship between our two companies. For WEINMANN the product quality of their own machines
is just as important as the quality of the final product, when it
reaches the customer. We believe in the same key factors and that
convinced us from the very beginning,“ adds Peter Suter.

Der Wohntraum beginnt mit vier Wänden und einem Dach

HARTL HAUS produces the walls, the roofs and the floors of the
prefabricated houses, entirely using WEINMANN machines.
The ideal home is finished within a short construction time of only
three to four months from the start of assembly.
In the production of the walls, the WEM 150 framing station is the
first machine used. Here the semi-automatic production of complete frames is standard. After plates, studs and lintels have been
added and positioned, they are automatically aligned and nailed
together. Various nailing patterns can be programmed. The machine is equipped with an infeed roller conveyor for the top and
bottom plate.
After the subsequent longitudinal transport onto a WEINMANN
WTW assembly table the vapor barrier is attached and the sheathing (Fermacell) is applied. The panels are positioned, using the
WHM 100 handling system, and glued onto the timber frame. A
glue application unit, enabling precise metering of the adhesive
quantity, applies the glue. The WMS 120 multifunction bridge is
next in the sequence: it secures and processes the sheathing of
wall elements, roof elements and floor elements.
Once this step is completed, installation of the cavity wall sockets
can begin. After the workpiece has been turned, a WHM handling
system is used to insert the electrical conduits plus the insulation
and to position the sheathing.
After a further longitudinal transport the workpiece arrives on a
WTW assembly table. There the sheathing is positioned, glued
and formatted.
All that is left to do is to apply the external wall insulation and
process it with the WMS 120. For special elements and gable elements there is a dedicated special element station from which
the walls can be placed on a wall track and moved into the wall
storage, where they are stored until final loading.

Sowohl Wände als auch die Dächer und Decken der Fertighäuser
werden von HARTL HAUS komplett mit WEINMANN Maschinen gefertigt. In einer kurzen Bauzeit von nur drei bis vier Monaten (ab
Montagebeginn) ist das Traumhaus schlüsselfertig.
Bei der Wandfertigung kommt im ersten Schritt die Riegelwerkstation WEM 150 zum Einsatz. Hier ist die teilautomatische Fertigung
von kompletten Riegelwerken Standard. Nach dem Zuführen und
Auflegen von Gurten, Stielen und Brüstungshölzern erfolgt deren
automatisches Ausrichten und Abnageln. Verschiedene Nagelbilder sind frei programmierbar. Außerdem verfügt die Maschine über
einen praktischen Zufuhrrollengang für Ober- und Untergurt.
Nach dem anschließenden Längstransport auf einen WEINMANN
WTW Montagetisch wird die Dampfsperre aufgebracht und es erfolgt die Beplankung (Fermacell), die mit Hilfe des Handlingssystems WHM 100 aufgelegt und an den Stößen verklebt wird. Der
Kleberauftrag geschieht mittels einer Leimauftragseinheit. Diese
Einheit ermöglicht eine genaue Dosierung der Klebstoffmenge.
Anschließend kommt die Multifunktionsbrücke WMS 120 zum Einsatz, die das Befestigen und Bearbeiten der Beplankungen von
Wand-, Dach- und Deckenelementen erledigt.
Ist dieser Schritt beendet, kann bereits mit dem Einbau der Hohlwand-Dosen (Steckdosen) begonnen werden. Nach der Wendung
des Werkstücks folgen die Einbringung der Leerverrohrung und
der Dämmung, sowie das Auflegen der Beplankung mittels eines
Handlingsystems WHM.
Nun landet das Werkstück nach einem weiteren Längstransport
auf einem WTW. Auf diesem Montagetisch werden die Platten
aufgelegt, verklebt und anschließend mit der Multifunktionsbrücke
abgeklammert und bearbeitet.
Anschließend muss noch ein Vollwärmeschutz aufgebracht und mit
der WMS 120 bearbeitet werden. Für Sonder- und Giebelelemente
existiert ein fest installierter Giebeltisch, von dem aus die Wände
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The ideal home begins with four walls and a roof

Performance 2012

		

Neuheiten /News

auf eine Wandspur gestellt und ins Wandlager ausgeschleust werden können, wo sie bis zur endgültigen Verladung kommissioniert
werden.
Dach- und Deckenfertigung
Mit dem WEINMANN Montagetisch WTD 170 fertigt HARTL HAUS
winkel- und maßgenaue Dach- und Deckenelemente mit CNCgesteuerten, vollautomatisch positionierbaren Spanneinheiten
zum Erstellen des Riegelwerks. Danach erfolgt die Bearbeitung
mit der Multifunktionsbrücke WMS 150. Diese Brücke ist zusätzlich
mit dem LAT TEC SYSTEM zum positionsgenauen, automatischen
Auflegen und Befestigen von Latten und Brettern aus einem Lattenmagazin ausgestattet.
Gewendet wird das Element auf einem WTW Montagetisch; ebenso werden Dämmung und Installationen hier eingebracht. Anschließend erfolgt das Aufbringen der Beplankung und das Abnageln mit der WMS 150. Nach einem Längstransport auf einen
Puffertisch kann das fertige Element bereits verladen werden.
Marktentwicklung
„Momentan sehr gefragt sind kubische Bauten und auch Bungalows, die hauptsächlich bei älteren Bauherren begehrt sind. Der
Trend geht klar zu wartungsarmen Baumaterialien und ganz besondere Brisanz birgt natürlich das Thema „Energieeffizienz“. Das
neue HARTL HAUS Musterhaus produziert soviel Energie, wie es
verbraucht!“ gibt Roland Suter bereitwillig Auskunft, als wir ihn
nach seiner Markteinschätzung fragen.
Spürbare Auswirkungen in Sachen Flexibilität und Effizienz
Der Holzumsatz bei HARTL HAUS konnte seit Inbetriebnahme der
Maschine um ca. 50 m² pro Tag gesteigert werden. Die Innenschalen der Passivhäuser können nun vorgefertigt werden und die
Bearbeitung von höheren Rahmenstärken ist problemlos möglich.
Für die Produktion werden zwischen vier und sechs Mitarbeiter
weniger benötigt, die flexibel in anderen Bereichen eingesetzt
werden können. Insgesamt konnte die Produktivität durch die
schnelle Anlage um rund 15% gesteigert werden!

Powertherm-Plus-Wand im Detail:
Powertherm-plus-wall in detail:

Roof and floor production
Using the WEINMANN WTD 170 assembly table HARTL HAUS produces roof elements and floor elements with precise angles and
dimensions. The table is equipped with CNC-controlled fully-automated positionable clamping units for creating the framework. The
elements are then processed, using the WMS 150 multifunction
bridge. Additionally, this bridge is equipped with the LAT TEC SYSTEM for precise, automatic positioning and fastening of battens
and boards from a lath magazine.
The element is turned on a WTW assembly table. The insulation
and installations are also inserted here. The sheathing is then applied and nailed with the WMS 150. After a longitudinal transport
onto a buffer table the completed element can be loaded.
Market development
„At the moment there is a great demand for cubic buildings and
bungalows, that are mainly sought after by older builders. The
trend is for low-maintenance construction materials, with a particular highlight on „energy efficiency“. The new HARTL HAUS
model house produces as much energy as it consumes!“ states
Roland Suter, when we ask him for his assessment of the market.
Noticeable effects for flexibility and efficiency
The timber turnover at HARTL HAUS has increased by approximately 50 m² per day since the machine was commissioned. The
inner shells of the passive houses can now be prefabricated and
bigger frame dimensions can be processed without any problems.
Production requires between four and six employees less and
these people can be flexibly used in other work areas. Overall,
productivity has increased by around 15% - thanks to the fast
production line!

Neue HARTL HAUS Passivhauswand
New HARTL HAUS passive house wall

1. Gipsfaserplatte
2. Dampfbremse
3. Mineralwollplatte als Wärmedämmung
4. Vollholzrahmen
5. Gipsfaserplatte
6. Vollwärmeschutz Dämmsystem
7. Organisch gebundener Reibputz auf Putzgitter

1. Gypsum fiber board
2. Vapor barrier
3. Mineral wool panel
as insulation
4. Solid wood frame
5. Gypsum fiber board
6. Thermal insulation
composite system
7. Organic plaster with mesh inlay

Bildquelle:
HARTL HAUS
www.hartlhaus.at

Source:
HARTL HAUS
www.hartlhaus.at
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Kontakt halten
WEINMANN Treff
bei HOMAG Tochter in St. Johann
Vier Tage lang hatte die WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH
in St. Johann-Lonsingen (Schwäbische Alb bei Reutlingen) Kunden
bzw. Holzbearbeiter und Interessenten zu Besuch. Mit etwas mehr
Gästen hatte man wohl gerechnet, aber der Hersteller zeigte sich
zufrieden über die Resonanz auf der Hausmesse, die vom 27. bis
30. September direkt im Werk Lonsingen und parallel zur etwas
eingeschränkten Produktion stattfand. Sie wird von der HOMAGTochter im jährlichen Rhythmus durchgeführt. Die Maschinenvorführungen wurden durch wechselndes Vortragsprogramm mit
Themen rund um den Holzbau ergänzt.

Das Interesse der Besucher - knapp die Hälfte davon aus Deutschland, die übrigen aus ganz Europa bis Russland und aus der Türkei
- konzentrierte sich auf das neue Kombi-Wandsystem WEK 100
für den Holzbaubetrieb, das auf der „Ligna“ vorgestellt worden
war, und auf die neue Abbundmaschine WBS 140 für den Zimmermann.
Für die industrielle Plattebearbeitung (z.B. Massivholzbau oder
auch in Abbundzentren) zeigte WEINMANN das Bearbeitungszentrum WMP 240, eine Serienmaschine. Damit lassen sich alle erforderlichen Arbeiten an der Plattenoberseite und an der Stirnseite
ausführen. Die CNC-Anlage hat zwei Bearbeitungsköpfe: der eine
ist mit einem Sägeblatt auf einem Fünf-Achs-Kopf ausgerüstet, das
bis zu einer Schnitttiefe von 350 mm eingesetzt werden kann, d.h.
möglich ist damit die Bearbeitung von bis zu 35 cm dicken Massivholzplatten. Daneben hat sie auf der anderen Seite ein weiteres
Fünf-Achs-Aggregat, das auf einen 24-Werkzeugwechsler zugreift.
Während das eine Werkzeug arbeitet, kann sich der andere Bearbeitungskopf bereits ein neues Werkzeug holen. Auch scharfkantige 90° Grad Ecken können durch ein spezielles Werkzeug
problemlos erstellt werden, was z.B. bei Wandausschnitten für den
Fenstereinbau wichtig ist.
Neu ist, dass die WMP auch Langlochbohrungen bis 1,10 m in
der Tischebene in allen Richtungen machen kann. Das Zentrum
ist auch mit einer so genannten „Pick-up-Station“ ausrüstbar, in
der Sonderwerkzeuge vorgehalten werden. Die Kapselung der
Maschine bewirkt eine gute Feinstaubabsaugung. Grobstaub bzw.
Sägemehl wird durch Abfuhrbänder im Boden abtransportiert.
Die Kapselung ist auch Teil des Sicherheitskonzepts der Anlage:
längsseitige Scanner überwachen das System und stoppen ggf.
die Anlage.
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Staying in contact
WEINMANN Open house at HOMAG subsidiary‘s
premises in St. Johann
For four days customers, wood working companies and potential
buyers were visiting WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH,
located in the Swabian Alps, not far from the city of Reutlingen.
Although a few more guests were expected at first, the machine
builder was quite satisfied with the feedback to the in-house exhibition, which took place from the 27th to the 30th of September in
Lonsingen, parallel to the slightly reduced production. The HOMAG
subsidiary enterprise has been running this event once a year. In
addition to the presentation of the machines a varied lecture programme took place, highlighting different issues all about timber
work.
For the visitors - almost half of them Germans, the others coming from all over Europe, Russia and from Turkey - the most
interesting wood working machines, presented at the Lonsingen
factory (170 employees), seemed to be the new combi wall system
WEK 100 for wood working companies (presented for the first time
at the Ligna trade fair) and the new joinery machine WBS 140 for
carpenters.

For industrial panel processing (for example in the field of cross laminated timber (CLT) or large gluelam beams) WEINMANN showed the processing center WMP 240. With the WMP 240 five sides
of the element can be formatted. The CNC machine has got two
processing heads: one is equipped with a saw blade on a five-axes
head, that can be used for a cutting depth of max. 350 mm, enabling
the processing of solid wood boards of up to 35 cm thickness. Furthermore the machine is equipped with another five-axes aggregate with access to a 24-fold tool-changer. While one tool is working the other processing head can already pick up another tool.
Even sharp-edged 90° angles can easily be generated by a special
tool, which is important for wall cut-outs for the installations of
windows. As a novelty the WMP is able to do some elongated hole
drillings up to 1.10 m at table level in all directions. Additionally
the machine is equipped with a pick-up station where special tools
can be held available. The enclosure of the machine guarantees
the fine dust extraction. Coarse dust and sawdust are removed
by conveyor belts on the floor. The encapsulation is also part of
the machine‘s safety concept: longitudinal scanners monitor the
system and stop the machine, if necessary.
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BEFESTIGUNGSSYSTEME

Eine einfache Rechnung.
A simple calculation.

Das Toolmatic S640 bietet eine hohe Magazinkapazität und verringert die Nachladezeiten durch
schnell wechselbare Magazinkassetten. Bei einer
hohen Schussfrequenz verarbeitet es problemlos
Klammern mit größeren Schenkellängen und garantiert höchste Wirtschaftlichkeit.

The Toolmatic S640 boasts a high magazine
capacity and inter-changeable magazine-cassettes
making reloading fast and easy. It also features
enhanced functioning for longer staple lengths
and a high speed fire rate that enables maximum
economic efficiency to be achieved.

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.itw-toolmatic.de

The Toolmatic automated fastening system is the
first choice in industry for performance, quality,
reliability and support. Please visit our website for
more information:
www.itw-toolmatic.de

+ 49 (0)40-67 59 86 90

info@pdi-automation.de

+ 49 (0)40- 67 59 86 99

www.itw-toolmatic.de

