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19.02.-22.02. Eurobois, Lyon, Frankreich/France

März /March
14.03.-17.03. Legno&Edilizia, Verona, Italien/Italy

08.03.-09.03. Hessischer Verbandstag,
  Alsfeld, Deutschland/Germany

April/April
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Juni/June
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August/August
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September /September
04.09.-06.09. Wood and Bioenergy/Wood Jyväskylä,
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Oktober /October
08.10.-10.10. BCMC, Denver, Colorado, USA

08.10.-12.10. Holz, Basel, Schweiz/Switzerland

  

November /November
04.11.-09.11. Batimat, Paris, Frankreich/France

Nov. Wooden House Building, Kiev, 
  Ukraine/Ukraine

Nov. WEINMANN Treff, Lonsingen, 
  Deutschland/Germany

Dezember/December
Dez.  IHF, Garmisch-Partenkirchen, 
  Deutschland/Germany

Auf folgenden Messen stellen wir aus:
We exhibit at the following fairs:
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Flexibel und zukunftssichernd - WBS 140 auf Erfolgskurs
Während weltweit - etwa in Russland, Osteuropa, den USA oder 
Kanada - Märkte für den Holzbau als Folge der Weltwirtschafts-
krise weggebrochen sind und sich momentan noch nicht erholt 
haben, verzeichnet der Holzbau in Deutschland weiterhin ein sta-
biles Hoch. Dabei erweisen sich der Einfamilienhausbau mit lang-
sam, aber stetig steigenden Genehmigungszahlen sowie der stark 
anziehende Mehrfamilienhausbau als eine stabile Basis. Auch im 
Gewerbebau konnten Holzbauer in den letzten Jahren Marktantei-
le hinzugewinnen.
Allerdings hat die Krise hierzulande die Marktstruktur tiefgreifend 
verändert. Gewinner dieser Entwicklung sind großenteils mittlere 
und kleine Holzbauunternehmen - Fertigbauer und Zimmereien, 
deren Auftragsbücher prall gefüllt sind. Eine Auslastung von ei-
nem Jahr ist keine Seltenheit. 
Diese Marktlage, einschließlich der mit dem Holzbauboom ein-
hergehenden Personalknappheit, widerspiegelt sich in der hohen 
Beliebtheit, die sich unsere WBS 140 Abbundmaschine in der 
Branche erfreut. Woraus resultiert nun die hohe Wertschätzung 
der WBS 140? Die Investitionskosten sowie der Platzbedarf der 
Maschine sind relativ niedrig, wobei die Abbundleistung hinsicht-
lich Präzision und Geschwindigkeit keine Wünsche offen lässt.

Abbundmaschine + Wendetisch + Multifunktionsbrücke = 
Wachstumsgarantie inklusive
Kombiniert nun ein Holzbauunternehmer die WBS 140 mit einem 
Schmetterlingstisch und einer Multifunktionsbrücke, so erhält er 
eine ideale Produktionseinheit, mit der Elemente von 3200 mm 
Breite und 500 mm Höhe produziert werden können. Die maxi-
male Elementlänge liegt, je nach Kundenwunsch, bei bis zu 50 m.
Die zeitgleiche Produktion auf zwei präzisen und schnell arbei-
tenden Maschinen ermöglicht dem Unternehmen eine erhebliche 
Erhöhung seiner Kapazitäten und die Produktionsanlage kann zu-
sätzlich den Plattenabbund sowie die Veredelung von Halbzeug 
übernehmen.
Durch die gestiegenen Umsätze amortisieren sich die Anschaf-
fungskosten der Anlage rasch, wobei sich die Amortisation bei 
denjenigen Zimmerern, die, wie inzwischen zahlreiche ihrer Kol-
legen, den Einstieg in den mehrgeschossigen Holzbau vollzogen 
haben, noch wesentlich schneller gestalten dürfte. Beim Mehrge-
schossbau bietet die oben beschriebene Maschinen-Kombination 
zusätzliche Vorzüge, etwa die schnellere Abarbeitung von Auf-
tragsspitzen, die das Unternehmen für Großaufträge rüstet. Die 
Zunahme der Bauteilpräzision wiederum führt zu verkürzten Mon-
tagezeiten und letztendlich zu einer hohen Kundenzufriedenheit. 

Wettbewerbsvorteile in einem expandierenden Markt  
Zu groß sind die Vorteile, insbesondere der Mischbauweise, als 
dass Auftraggeber sie länger ignorieren könnten. Kunden haben 
uns von Bauzeitverkürzungen um bis zu 50 Prozent bei bis zu 40 
Prozent niedrigeren Baukosten berichtet – und, nicht zu verges-
sen, bei deutlich besserer Wohnqualität des Endprodukts! Selbst 
große Baukonzerne sehen in diesem Markt eine attraktive Zukunft 
und sind bereits dabei, ihre Unternehmensstrukturen durch den 
Zukauf von Holzbauunternehmen oder entsprechenden Produk-
tionsanlagen an die künftige Entwicklung anzupassen. 
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Flexible and future-proof — WBS 140 on course to success
While markets for timber construction have contracted world-
wide — such as in Russia, Eastern Europe, the USA or Canada 
— and have yet to recover, timber construction is continuing to 
record a stable boom in Germany. 
Single-family house building, with a slow but steady increase in 
construction permits, and the very attractive multi-family con-
struction business form a stable business foundation. Timber 
construction specialists have also gained markets in the com-

However, the economic crisis has substantially changed the 
market structure in Germany. The winners in this evolution are 
largely small and mid-sized timber construction companies — 
prefabricated house builders and carpenters, whose order books 
are full. Fully booked capacity for a year ahead is not unusual. 
This market situation, including the personnel shortage accom-

popularity of our WBS 140 carpentry machine. Why has the WBS 
140 won so much praise? The investment costs and space re-
quirements for the machine are relatively low, while the precision 
and speed of the beam processing performance leave nothing 
to be desired.

Carpentry machine + turning table + multifunction bridge = 
guaranteed growth
If a timber construction business owner combines a WBS 140 

-
tion gives him an ideal production unit. This unit can produce 
elements of up to 3200 mm in width and 500 mm in height. The 
maximum element length can be up to 50 m, depending on the 
customer‘s requirements. 
Simultaneous production on two precise and fast-operating ma-

capacity, and the production facility can also take on panel pro-

The acquisition costs are quickly amortized by the increased sa-
les and the amortization should be even faster for those carpen-
ters following the lead of many of their colleagues and entering 

-
tion, the machine combination described above offers additio-

take on large orders. In turn, the increased component precision 
leads to shortened assembly times and ultimately higher custo-
mer satisfaction. 

Competitive advantages in an expanding market
The advantages, especially of mixed building structures, are too 
great for building contractors to be overlooked any longer. Cus-
tomers have told us of construction times reduced by up to 50% 
and with up to 40% lower building costs, and — not to be over-
looked — considerably improved living quality in the end product! 
Even large construction companies see an attractive future in 
this market and are already adjusting their business structures 
to the future development by acquiring timber construction com-
panies or by purchasing the corresponding production systems. 
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Pionierarbeit bei der Entwicklung eines Systems für das automati-
sche Einblasen von Dämmstoffen
In der Prozesskette zum Herstellen von Wand-, Giebel-, De-
cken- und Dachelementen war bisher das Einbringen der Dämm-
materialien der sprichwörtliche Flaschenhals. Betrachten wir die 
Elementstärke im Niedrig- und Passivhaussbereich, so ist es um 
so wichtiger, dass die Dämmung hochqualitativ und schnell von 
statten geht. Hier hat die Firma WEINMANN in Zusammenarbeit 
mit einem Einblassystemhersteller ein Verfahren auf den Markt 
gebracht um lose Dämmstoffe kontrolliert, staubfrei und in höchs-
ter Qualität einzubringen. Mit derartigen Neuentwicklungen setzen 
wir fort, was wir bereits vor vielen Jahren begonnen haben - als 
Partner des Holzbaus mit unseren Visionen und unserem Know-
how dessen weitere Entwicklung anzustoßen und die Branche 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit weiter nach vorne zu 
bringen.

Ihr 
Hansbert Ott

6

Pioneering work in developing a system for automatically blowing 
in insulation materials
Until now, installing insulation has always been the proverbial 

and roof elements. If we consider the element thickness in the 

more important that insulating be done quickly and to a high qua-
lity. In cooperation with a blowing system manufacturer, WEIN-
MANN has introduced a system onto the market that blows in 
loose insulation materials in a controlled manner, dust-free and 
to optimum quality. These developments continue what we be-
gan many years ago — stimulating the growth of our partners in 
the timber construction industry with our vision and our expertise, 
and advancing the industry not just in Germany, but around the 
world.

Faithfully
Hansbert Ott



Qualitätsfertighäuser - 
akkurat und wirtschaftlich 
gebaut
Ob Sie sich nun in Westaustralien oder vielleicht 

in Brisbane gibt es eine Bezugsquelle, die Sie mit 
hochmodernen Fertighäusern beliefert - gebaut 
mit WEINMANN-Maschinen und dies in einem in 
Australien wohl einzigartigen, qualitätsüberwach-
ten Werk.

Der große australische Traum - ein Haus am Stadtrand zu besit-
zen - ist nach wie vor ungebrochen und die anhaltende Nachfrage 
nach den Rohstoffen, die Australien zu bieten hat, wird wohl über 
unsere Lebenszeit hinaus bestehen bleiben. Es ist zu erwarten, 
dass sich die Kohleproduktion in Queensland während der nächs-
ten acht Jahre mehr als verdoppelt. Im selben Zeitrahmen wird 
Australien wohl zum grössten Gas-Exporteur avancieren.

Der Rohstoffsektor boomt und mit ihm der Personalmangel, denn 
der aufkeimende Wohnhausmarkt konkurriert mit der Gas- und 
Bergbauindustrie um Arbeitskräfte. Während des letzten Booms 
in Westaustralien verlängerte sich die Bauzeit für neue Häuser 
von normalerweise 6 Monaten auf sage und schreibe 18 bis 24 
Monate. Gleichzeitig erhöhten die Handwerker ihre üblichen Stun-
denlöhne um bis zu 30%.

Mark Dindas, Geschäftsführender Direktor der Firma panelBUILD 
in Brisbane (Queensland), bekommt dieses Problem in Gladstone 
direkt mit, denn dort sorgen zurzeit eine Reihe von Flüssig-Erd-
gas-Projekten für Bevölkerungszunahme. Wohnraum wird des-
halb ernsthaft knapp. „Im Jahre 2007 haben wir in Gladstone 24 
Stadthäuser gebaut. Was uns eigentlich sechs Monate Zeit hätte 
kosten dürfen, dauerte schließlich, bedingt durch den Arbeitskräf-
temangel, 14 Monate“ berichtet er.

Fertighäuser bekämpfen den Arbeitskräftemangel
Der schlaue Unternehmer sinnierte, ob es nicht einen besse-
ren Weg geben könnte und begann 2008, sich nach einer Aus-
rüstung für die wirtschaftliche Produktion von Holzfertighäusern 
umzuschauen. „Ich sprach mit meiner Partnerin darüber, doch sie 
ging gleich an die Decke, mit den Worten ‚Du wirst dieses Jahr 
sechzig und willst jetzt ein neues Geschäft anfangen?‘ und so ließ 
ich diese Idee wieder fallen“ lacht er und erklärt, dass er über die 
Jahre hinweg mehrere Unternehmen besessen, beziehungsweise 
geführt hatte.

Sein erstes Wissen hatte sich Dindas in den späten Sechziger-
jahren erworben, als er im familieneigenen Holzgeschäft in Mel-
bourne mitgearbeitet hatte, bevor er in den frühen Siebzigern ein 
Baugeschäft gründete und 1982 schließlich nach Queensland 
zog. Im Jahre 1983 gründete er mit Beratung, beziehungsweise 
Unterstützung durch seinen Vater Feliks sowie seinen Bruder Ro-

Quality prefab homes built 

Whether you’re in Western Australia or Far North 
Queensland – there’s a source in Brisbane that 
can provide you with state-of-the-art prefab 
homes, built with WEINMANN machinery in a 
quality-controlled factory environment which is 
second to none in Down Under.

The ‚great Australian dream‘ of owning a house in the suburbs is 
still alive and well, and the ongoing demand for Australia’s resour-
ces will continue beyond our lifetimes. Queensland coal produc-
tion is expected to more than double in the next eight years. In the 
same period Australia is expected to become the world‘s largest 
gas exporter.

The resources sector is booming, and so is labour shortage as the 
burgeoning residential housing market is competing with the gas 
and mining industries for tradesmen. During the last boom in Wes-
tern Australia, for instance, construction times for new homes blew 
out from six months to 18 to 24 months, and tradesmen charged 
up to 30% more than their usual hourly rate.

Mark Dindas, Managing Director at panelBUILD in Brisbane, 

growth, causing severe accommodation shortages. “In 2007 we 
were building 24 townhouses in Gladstone, and what should have 
taken six months to build took 14 months instead due to labour 
shortages,” he says.

Prefab homes combat labour shortage
The savvy entrepreneur thought that there must be a better way 
of doing this and, in 2008, started looking around for equipment to 

my partner and she hit the roof saying ‘you turn 60 this year, how 
can you be looking at starting a new business?’, so I dropped the 
idea,” he laughs and explains that he has owned and operated 
several businesses over the years.

Mr Dindas began acquiring his knowledge working in the fami-
ly timber business in Melbourne in the late 60s, before starting a 
construction business in the early 70s and eventually moving to 
Queensland in 1982. In 1983, with guidance and advice from his 
father Feliks and brother Robert, he set up the timber importing 
and wholesale operation known as Dindas Lew Queensland. The 
company grew to become one of the largest privately owned tim-
ber wholesaling operations in Queensland with a reputation for 
innovation. It was the sole distributor of Hyspan and Hybeam, at 
the time only LVL products were available in Australia and, in the 
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Mark Dindas
Geschäftsführer panelBUILD, 
Brisbane, Australien
Marc Dindas
Managing Director panelBUILD,
Brisbane, Australia
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bert das Holzimport- und Großhandelsunternehmen Dindas Lew 
Queensland. Das Unternehmen wuchs und wurde zu einem der 

Bundesstaat Queensland, bekannt für die Einführung von Neue-
rungen. Man hatte den Alleinvertrieb von Hyspan und Hybeam, zu 
einem Zeitpunkt, als es in Australien nur LVL-Produkte gab. In den 
frühen Neunzigern wurde ein hypermodernes LOSP-Holzbehand-
lungswerk gegründet - damals das Einzige in Queensland. 
Mark und sein Bruder, der ähnliche Geschäfte in Melbourne und 
Sydney betrieb, beschlossen im Jahre 1995 sich zusammenzu-
schließen - das durch diese Fusion entstandene Unternehmen 
hieß dann Dindas Australia.
„Nach 18 Monaten entschied ich, mich von meinen Bruder aus-
bezahlen zu lassen und weiterhin in Bau und Entwicklung tätig zu 
sein. Ich besaß Capricorn 151, das unter einer entsprechenden Li-
zenzregelung zahlreiche Bauherren in Victoria, New South Wales, 
Queensland und Northern Territory mit einer innovativen Auswahl 
von Häusern in Bausatzform belieferte und auch Häuser nach Ko-
rea exportiere, nach einer Handelsmission mit Austrade im Jahre 
1996“ erzählt Herr Dindas. 

Noch mitten in der Finanzkrise war Dindas überzeugt davon, dass 
der Rohstoff-Boom zurückkehren würde und, damit verbunden, 
auch die Knappheit von Arbeitskräften innerhalb der Bauindustrie, 
besonders in regionalen Gebieten, wie zum Beispiel Gladstone. 
Er dachte über seinen nächsten Karriereschritt nach, und be-
schloss schließlich, dass er dem Bausektor treu bleiben und dem 
Fachkräftemangel durch Fertighausbau begegnen wollte.

„Im Mai 2009 hatte ich eine kleine, leer stehende 1200 m² Fabrik 
und der WEINMANN-Verkäufer kam von Melbourne hoch, um mit 
mir zu reden“ erzählt er. WEINMANN hatte eine Basismaschine, 
die sowohl als Riegelwerkstation als auch als Brücke fungierte, 
doch Herr Dindas wollte mehr. „Ich wollte beide Wandseiten be-
arbeiten, Decken- und Dachelemente herstellen“ erklärt er. Nach 
einiger Zeit kam der WEINMANN Außendienstmitarbeiter dann 
wieder und diesmal hatte er Projektingenieur Ingo Krieg dabei. 
Herr Krieg wiederum hatte WEINMANN Videomaterial im Gepäck, 
das Herrn Dindas so nachhaltig beeindruckte, dass er beschloss, 

ja zu diesem Zeitpunkt in Australien noch nicht gab, mit eigenen 
Augen zu sehen.

Die erste WEINMANN Anlage geht nach Australien
Nach ausführlichen Verhandlungen und Machbarkeitsstudien 
wurde Herrn Dindas klar, dass die 1200 m² Fabrik nicht ausrei-
chen würde, und so machte er sich auf die Suche nach einem 

early 90s, set up a state-of-the-art LOSP timber treatment plant, 
the only one in Queensland at that time. Mark and his brother, who 
was running a similar business in Melbourne and Sydney, decided 
to merge in 1995, creating what is now known as Dindas Australia. 
“After eighteen months I decided to be bought out by my brother 
and continued building and developing. I owned Capricorn 151, 
which supplied an innovative range of homes in kit form to vari-
ous builders under a license arrangement in Victoria, New South 
Wales, Queensland and the Northern Territory and also exported 
homes to Korea after a trade mission with Austrade in 1996,” Mr 
Dindas says.

Well into the Global Financial Crisis, Mr Dindas was convinced 
that the resources boom would return and, with it, labour shorta-
ges in the building industry, especially in regional areas such as 
Gladstone. He considered what his next career move would be 
and decided that he wanted to continue building on his work and 
address the skills shortage with pre-fabricated houses.

“In May 2009 I had a small 1200m² vacant factory and the sales
rep for WEINMANN came up from Melbourne to see me,” he says. 
WEINMANN had an entry-level machine that offered a framing 
station and bridge all in one, but Mr Dindas wanted more than 
that. “I wanted to do both sides of the wall, I wanted to manu-

WEINMANN rep came back together with Project Manager Ingo 
Krieg. Mr Krieg brought with him some WEINMANN videos which 
left Mr Dindas so impressed that he decided to go to Europe and 

non-existent in Australia back then. 

First WEINMANN equipment goes down under
After extensive negotiations and feasibility studies, Mr Dindas de-
cided that the 1200m2 factory would not be viable and commenced 
the search for a larger factory building after placing an order for 
two WMS 150 multi-function bridges, a framing station and a WBZ 
160 beam processing station in June 2010. The equipment was all 
delivered in December 2010 to a 7,200m2 facility in the Brisbane 
suburb of Darra. When the installation was completed the WEIN-
MANN engineers trained all staff on the operation of the machines. 

in August. Being a “pioneer” in panelisation in Australia, the com-
pany experienced more than its share of “teething” problems, Mr 

Die Multifunktionsbrücken von panelBUILD nageln, klammern, sägen, fräsen, bohren, 
markieren und beschriften die Wand-, Dach- und Deckenelemente im Unternehmen.
PanelBUILD‘s multi-function bridges can automate all nailing, stapling, screwing, 

elements.

Presse Highlights /Press highlights  
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größeren Fabrikgebäude, nachdem er im Juni 2010 zwei WMS 
150 Multifunktionsbrücken, eine Riegelwerkstation und eine WBZ 
Abbundanlage geordert hatte. Die komplette Ausrüstung wurde im 
Dezember 2010 in eine 7.200 m² große Fabrik in Darra, einem 
Vorort von Brisbane, angeliefert. Nachdem die Maschinen ins-
talliert waren, wurden sämtliche Bediener von den WEINMANN-
Ingenieuren in der Anwendung geschult.

„panelBUILD lieferte das erste Haus im Juni 2011 und das zweite 
im August. Ein Pionier in vorgefertigtem Elementbau in Australien 
zu sein, bedeutete natürlich auch, mit jeder Menge „Kinderkrank-
heiten“ fertig werden zu müssen“ erinnert sich Herr Dindas. Diese 
sind nun jedoch - mithilfe der permanenten Unterstützung durch 
WEINMANN und durch das hohe Engagement des panelBUILD-
Teams - weitgehend überwunden. Die Bauindustrie im Südosten 

zieht nun wieder an“ sagt Herr Dindas. „Wir fokussieren uns auf 
einige starke Regionen.“

Nachdem das erste ausgelieferte Haus aus komplett geschlosse-
nen Elementen bestand, sind nun die Elemente aller zurzeit aus-
gelieferter Häuser offen, abgesehen von den im Werk vorinstallier-
ten Fenster und Türen.
Innerhalb der nächsten 12 Monate erwartet panelBUILD ein Pro-
duktionsaufkommen von circa 2 Häusern pro Tag, mithilfe eines 
Systems, das vorgefertigte Wand-, Decken- und Dachelemente 
für konventionelle Wohngebäude und ähnliche Leichtbau-Struk-
turen produziert. Die Elemente beinhalten die Tragwerkskonstruk-
tion und sind von außen beidseitig beplankt. Rohrleitungen sowie 
Elektroinstallationen werden vorinstalliert. „panelBUILD kann an 
den Gesamtprojektkosten Tausende einsparen und die Bauzeit 
während der kritischsten Bauphase drastisch reduzieren“ sagt 
Herr Dindas. „Alle vorgefertigten Decken-, Wand- und Dachele-
mente werden an die Baustellen angeliefert und dort positionsge-
nau aufgerichtet. Die Einsparungen hinsichtlich der auf der Bau-
stelle anfallenden Bauzeiten sind beträchtlich!“

„Wenn Bauherren über das Jahr hinweg mehrere Häuser bau-
en möchten, ohne dabei die Fixkosten zu überschreiten, dann 
gedeiht ihnen das zu immensem Vorteil. Wenn sie 150 Häuser, 
anstatt von 50 Stück, realisieren können - allein dadurch, dass 

erreicht“, fügt er hinzu. „Fertighäuser sind nicht billiger, produkt-
technisch betrachtet. Doch wir können einen beträchtlichen Anteil 
von Bauzeit einsparen - ein oder zwei Tage für die Aufrichtung, an-
statt irgendetwas zwischen ein und drei Monaten und dazu noch 
die beträchtliche Menge von Materialverschwendung.“

Laut Dindas können Hausbauer bis zu dreimal mehr Häuser pro 
Jahr bauen, ohne dabei ihre Betriebskosten erhöhen zu müssen 
- und heutzutage steckt in den Fertighäusern eine derart ausge-
reifte Technologie, dass man nicht einmal einen Unterschied zum 
traditionellen Hausbau bemerkt. Menschen aller Gesellschafts-
schichten ziehen heute Fertighäuser der traditionellen Bauweise 
vor. 

Qualitätskontrolle
Zusätzlich kann die Produktionsstätte qualitätsmäßig wesentlich 
besser überwacht werden, als dies auf Baustellen der Fall wäre.
Aber schlussendlich ausschlaggebend um diese Häuser zu bau-

ist bereit, den australischen Fertighausmarkt zu bedienen, mithilfe
seiner erstklassigen WEINMANN-Maschinen, wie der WBZ 
Abbundanlage, welches speziell für die Bedürfnisse der Holz-
rahmenbau- und Fertighausbranche entwickelt wurde. Sie ist mit 

Dindas remembers. 
However, with WEINMANN’s ongoing support and the commit-
ment of the panelBUILD team, these have largely been overcome. 
Also, the building industry in South East Queensland has been 
depressed for some time. “It is starting to pick up,” Mr Dindas says. 
“But some of the regional areas have been strong, so we are focu-
sing on these areas.”

all homes currently being supplied are to “lock-up” stage only with 

panelBUILD expects to manufacture about two houses per day 
with a construction system incorporating pre-assembled wall, 

light construction structures. The elements will comprise the core 
structural components together with facing surfaces on both sides. 

“panelBUILD can save thousands on total project costs and slash 
construction time at the most critical stage of project advance-

elements are delivered to site and hoisted into position. The sa-
vings in on-site construction times are substantial!”
“If a builder wants to build more houses throughout the year with-
out increasing their overheads, then that‘s a huge plus for them. If 
they can build 150 homes instead of 50, simply by building faster 
and smarter, then that‘s what it is about,” he adds. “Prefab homes 
are not cheaper from a product point of view. But we can save 
them a substantial amount of installation time – a day or two to 
lockup as opposed to anywhere between one to three months – as 

According to Mr Dindas, builders can build up to three times more 
houses a year without increasing their overheads – and today, 
prefab homes are built from such advanced technology that you 
can’t even tell the difference between a prefabricated house and 
a traditional house. People from all walks of life are now choosing 
prefabricated homes instead of traditional homes.

Quality control
Additionally, the factory environment is capable of providing a 
much higher degree of quality control than that obtainable under 
onsite conditions. But it all comes back to the technology and 

is ready to take on the Australian prefab housing market with its 
top-of-the range WEINMANN equipment, such as the WBZ beam 

Performance 2013

Die WEINMANN WBZ160 Abbundanlage bietet Beschickungsgeschwindigkeiten von 
2,5m/s und machen panelBUILD konkurrenzfähig im Fertighausmarkt. 
The WEINMANN WBZ 160 beam processing station features an in-feed speed of 
2.5m/s, helping panelBUILD to compete in the prefabricated home market.
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einem 12-fach Werkzeugwechsler bestückt, der unbegrenzte Be-
arbeitungsmöglichkeiten und eine Beschickungsgeschwindigkeit 
von 2,5 Metern pro Sekunde bietet. Darüber hinaus ermöglichen 
die beiden WMS 150 Multifunktionsbrücken vollautomatische Be-
arbeitung plattenförmiger Materialien auf Holzrahmenkonstruktio-
nen. panelBUILD ist nun in der Lage, sämtliche Nagel-, Klammer-, 
Säge-, Fräs- und Bohrarbeiten sowie Markieren und Beschriften 
von Wand-, Dach- und Deckenelementen vollautomatisch auszu-
führen.

Wachstumskapazitäten
„Ich hatte mir ein paar andere Maschinen angeschaut“, gibt Herr 
Dindas (der übrigens ein begeisterter BMW-Fan ist) zu, doch ich 

-
zienz und Produktivität, und ich kam zu dem Schluß, dass WEIN-
MANN die beste Ausrüstung hat. Auf der ganzen Welt nutzen Un-
ternehmen WEINMANN-Produktionsanlagen. Es sind die besten 
Holzbau-Maschinen auf dem Markt.

panelBUILD besitzt nun die Kapazität um zu wachsen und sich 
am Markt vorteilhaft zu positionieren - und dieses Wachstumspo-
tential ist groß, denn Australiens Rohstoffhandel boomt und die 
Grundstücksentwicklungen in diesen Gegenden sind nahezu un-

überwunden sind, möchte panelBUILD  expandieren und weitere 
Produktionsstandorte innerhalb des Landes eröffnen. Unterneh-
mens-Anfragen bezüglich möglicher Kooperationen sind willkom-
men. 

Quelle:
Nachdruck genehmigt durch

Homag Australia Pty Ltd
www.homag.com.au
panelBUILD Pty Ltd

4076 Darra, Australien
www.panelbuild.com.au

Source:
Reproduction approved by 
Homag Australia Pty Ltd
www.homag.com.au
panelBUILD Pty Ltd
4076 Darra, Australia
www.panelbuild.com.au

requirements of timber-frame and pre-fabricated house construc-
tion. It features a 12-fold tool changer for unlimited machining and 
an in-feed speed of 2.5m/s. Moreover, the two WMS 150 multi-
function bridges allow for fully automated processing of panel-
shaped materials on timber frame constructions. panelBUILD can 
now automate all nailing, stapling, sawing, milling, drilling, marking 

Capacities for growth
“I was looking at a few other machines,” Mr Dindas (who is enthu-
siastic about BMW cars) admits “but I wanted a “BMW” machine. 

WEINMANN equipment is the best. Companies around the world 
in this business use WEINMANN; it‘s the best framing machinery 
you can get.”

panelBUILD now has the capacities for growth and to position it-
self to take advantage of what‘s to come – and there is great po-
tential for growth, because Australia’s resources boom and pro-
perty development opportunities in those areas are nowhere near 
over. Having resolved a lot of its start-up issues, panelBUILD is 
now looking to expand and set up further manufacturing plants 
interstate and welcomes enquiries from other organisations who 
would like to collaborate with it. 
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Für die Zukunft rüsten

Ein mittelständischer Betrieb investiert für die 

auf der Baustelle statt. 

Wirft man einen Blick auf die nähere „Zukunft des Bauens“ im Holz-
bau, so lohnt auch die Betrachtung, wie Holzbaubetriebe sich auf 
diese Zukunft einstellen. Dies soll am Beispiel der Hans Nehr & To-
bias Nehr Holzbau GbR geschehen, eines Holzbaubetriebs mit über 
hundertjähriger Geschichte in Hallstadt und Oberhaid (Oberfranken).

Aktuell sind Zimmermeister Hans Nehr, Frau Roswitha (Ver-
waltung, Rechnungswesen) und 
Sohn Tobias (Zimmererlehre in der 
Schweiz) die treibenden Kräfte im 
Betrieb. Sohn Manuel studiert Bau-
ingenieurwesen in Rosenheim und 
wird in Kürze in das Unternehmen 
eintreten. Zurzeit sind 7 Mitarbeiter 
und Auszubildende beschäftigt. 

Beschränkte Platzverhältnisse am 
Standort in Oberhaid führten zu der 
Entscheidung, den Betrieb im Indus-
triegebiet des Ortsteils Unterhaid 
an der A 73 neu aufzustellen. Ein 
großzügig bemessenes Grundstück 
er  laubte eine den Betriebszielen ent-
gegenkommende Organisation 
der neuen Betriebsstätte.

Planungsgrundlagen
Der Schwerpunkt der Produktion des „neuen“ Betriebs sollte im 
Holzhausbau (Holzrahmenbauweise) liegen. Daneben sollten alle 
anfallenden Zimmereiarbeiten ausgeführt werden können. 
Ausgehend von der Überlegung, dass dabei der größte Quer-
schnitt bei Mittelpfetten auftreten würde und ausschließlich tro-
ckenes und maßhaltiges KVH und verklebte Querschnitte wie BS-

eine WEINMANN-Abbundmaschine Optimat WBS 140/13. Diese 
Maschine mit 20 kW Leistung verfügt über 5-Achs-Technik mit 
8-fachem Werkzeugwechsler und kann Bauteile bis 20 cm × 40 
cm bearbeiten. Wie die Bilder zeigen, ist die Maschine so platziert, 
dass sie von mehreren Seiten zugänglich ist. Konsequent wer-
den alle Arbeiten mit der Maschine ausgeführt, deren Ausführung 

Equipped for the future

A midsized company invests for the future. The 
future of convention is not determined solely by 
what happens on the construction site. 

To get an idea of the near „future of construction“ in timber work, it 
is worth considering how timber-working companies are preparing 
for the future. Here, we look at Hans Nehr & Tobias Nehr Holzbau 
GbR as an example of a timber work operation with over 100 years 
of history in Hallstadt and Oberhaid (Upper Franconia, Germany).

Master carpenter Hans Nehr, his wife Roswitha (management 
and bookkeeping) and son Tobias 
(working on a carpentry apprentice-
ship in Switzerland) are currently the 
driving forces in the company. Their 
son Manuel is studying construction 
engineering in Rosenheim and will 
soon join the company. The company 
currently has seven employees and 
trainees. 

Limited space at their location in 
Oberhaid led to the decision to re-
locate the business to the industrial 
park in the Unterhaid district on the 
A73 highway. A generous-sized plot 
of land allowed the new business pre-
mises to be organized in a way that 
does justice to the company‘s goals.

Planning fundamentals
The „new“ company intends to concentrate on building timber hou-
ses (timber frame construction) — but it also had to be possible to 
carry out all the other carpentry work that might come up. 
Working on the principle that the largest cross-sections to be pro-
cessed would be for center purlins and that only dry and dimen-
sionally stable solid construction timber and glued cross-sections 
such as Glulam would be used, the company decided to invest in a 
WEINMANN Optimat WBS 140/13 high speed linear saw. With 20 
kW of power, this carpentry machine has 5-axis technology with an 
8-fold tool changer and can process components up to 20 cm × 40 
cm. As images illustrate, the machine is positioned so that it is ac-
cessible from several sides. Consequently, all work that would be 
less cost-effective to do otherwise is done with the machine, which 
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Von hier wird die WEINMANN-Abbundmaschine Optimat WBS 140/13 mit bis 
zu rund 15 m langer Rohware beschickt.
Raw materials of up to 15 meters in length are fed into the WEINMANN 
Optimat WBS 140/13 framing system from here
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anderweitig unwirtschaftlicher wäre. Die Maschine erhält dadurch 
eine hohe Auslastung. Wie Hans Nehr bestätigt, ist die Maschine 
mit den acht zur Verfügung stehenden Werkzeugen für die anfal-
lenden Arbeiten optimal zugeschnitten. Die Ansteuerung der Ma-
schine erfolgt durch Daten aus dem S&S-Abbundprogramm, die 
von zwei Meistern in der Arbeitsvorbereitung erstellt werden. 
Mit der Neuaufstellung des Betriebs und der gezielten Entschei-
dung für eine kompakte und vielseitige Abbundanlage als Schwer-

-
de Basis für die Zukunft geschaffen.

12 Performance 2013

means that the machine capacity is very well utilized. Hans Nehr 

tailored for the work he is asked to do. The machine is controlled 
by data from the S&S beam processing software, which is prepa-
red by two master carpenters at the work preparation stage. 
By relocating and reorganizing the company and opting for a com-
pact and versatile carpentry machine as the focus of production, 

future.
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Schematische Übersicht über die Lage der Verwaltungs- und Produktionsbereiche und der grundsätzlichen Ablauforganisa-
tion der Hans Nehr & Tobias Nehr Holzbau GbR in Oberhaid

Holzbau GbR in Oberhaid.

Quelle / Bildrechte:
Nachdruck genehmigt durch

Der Zimmermann 
Ausgabe 04/2013

Nehr Holzbau Gbr
96173 Unterhaid, Deutschland 

www.nehr.de

Source / Image rights:
Reproduction approved by 
Der Zimmermann 
Issue 04/2013

Nehr Holzbau Gbr
96173 Unterhaid , Germany
www.nehr.de
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Fünfstöckiges Mehrgene-
rationenhaus  in  Holzbau-
weise - Utopie oder bereits 
Realität?

Einer der grössten Holzbauten in der Schweiz,
gebaut vom Schweizer Traditionsunternehmen 
KNECHT AG mit Sitz in Oberwil bei Winterthur-
Schaffhausen, setzt neue Maßstäbe.

Das Mehrgenerationenhaus hat nicht nur in der Holzbaubran-
che für großes Aufsehen gesorgt. Es besteht aus 2 markanten, 
sechsgeschossigen Gebäudeteilen, die im Norden und Süden 
durch zweigeschossige Baukörper miteinander verbunden sind.

In Winterthur entsteht ein nachhaltiges Siedlungsprojekt, das 
jungen und alten Menschen ein komfortables Dach über dem 
Kopf bieten wird. Seit Baubeginn im Frühjahr 2011 werden auf 
5 Etagen insgesamt 164 Wohnungen mit unterschiedlichsten 
Grundrissen geschaffen. Darüber hinaus werden Gewerberäu-
me und Ateliers, ein Restaurant, Gemeinschaftsräume sowie 
eine Kindertagesstätte gebaut. Sämtliche Wohneinheiten sind 
hindernisfrei und rollstuhlgängig konzipiert, was weitere inte-
grative Vorteile mit sich bringen wird. Ziel des ungewöhnlichen 
Konzepts ist es, einen sozialen Zusammenhalt der Bewohner 
entstehen zu lassen und Raum für Begegnungen zu schaffen.

Höchste Brand- und Schallschutzstandards 
Vom Geschäftsleitungsmitglied und Mitinhaber der Firma 
KNECHT AG, Herrn Max Knecht, erfahren wir, dass die Bau-
substanz des Mehrgenerationenhauses ausschließlich aus 
giftfreien, nachhaltig produzierten und möglichst regionalen 

-
dament mit Untergeschoss sowie die Treppenhäuser mit 

Five-storied timber frame 
multi generation house - a 
dream or already a reality?

One of the largest timber construction buildings 
in Switzerland, built by the long-established 
Swiss enterprise KNECHT AG, located in Oberwil 
near Winterthur-Schaffhausen sets new stan-
dards.

The multi-generation house has caused quite a stir, not only within 
the timber construction sector. It consists of 2 prominent, six-sto-
ried building parts, which are connected in the north and south 
through 2-storied structures.

Establishing a social network on 15.000 m² of living space
In Winterthur a sustainable settlement project is coming into exis-
tence, providing comfortable lodging for both young and old people.
Since the start of construction in spring 2011 a total of 164 apart-

addition, the buildings will offer some commercial space and artist‘s 
workshops, a restaurant, recreation rooms plus a daycare facility 
for children. All lodging units are designed barrier-free and offer 
disabled access, implicating further integrative advantages.The 
aim of that particular concept is to create some cohesion among 
the residents and to offer space for social events and gatherings.

Max Knecht, management member and co-owner of the KNECHT 
AG, tells us that the building materials of the multi-generation 
house solely consist of unpolluted, sustainably produced raw ma-

mainly locally produced. The building foundation with the base-

tially built from recycled concrete.  All other load-bearing elements 
consist of wood, impressively showing the high future potential 

standards of the building are very high. That means, with the buil-
ding material wood, in combination with other suitable materials, 
even the strictest regulations are achievable.
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Max Knecht
Geschäftsführer Knecht AG, 
Oberwil, Schweiz
Max Knecht
Director Knecht AG, 
Oberwil, Switzerland
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Liftschacht sind teilweise in Recyclingbeton ausgeführt. Alle 
anderen tragenden Elemente bestehen aus Holz, was die-
ses Material als Zukunftsträger bestätigt. Das Gebäude weist 
sehr hohe Schallschutz- und Brandschutzstandards auf. Das 
heißt, mit dem Baustoff Holz, in Kombination mit den richti-
gen Materialien, sind auch die strengsten Vorschriften erfüllbar.

CNC-gesteuerte Elementfertigungsanlage aus Deutschland im 
Einsatz
Arbeiten und Anpassungen, die früher oft noch auf der Baustel-
le ausgeführt wurden, werden heute im CAD und anschliessend 
auf CNC Maschinen ausgeführt, sodass kostenintensive Arbeiten 
auf der Baustelle zunehmend wegfallen. Die bis zu 3,80 m ho-
hen Elemente für das Mehrgenerationenhaus werden auf einer 
WEINMANN Anlage, bestehend aus einer Multifunktionsbrücke 

-
fangreiche Ausstattung der Multifunktionsbrücke ermöglicht, ne-
ben der 5-Achs-Massivholzbearbeitung bis 200 mm Plattendicke, 
ein breites Bearbeitungsspektrum. Einheiten zum Kleben und 

bis zu 13 Metern sind mit dem System machbar und selbst 25 
Meter lange Elemente können gespannt und bearbeitet werden.

Minergie-P-ECO Standard problemlos geschafft
Aus Brandschutzgründen sind alle Holzelemente außen mit 
Fermacellplatten verkleidet. Die Wärmedämmung und Energie-
versorgung sind so gestaltet, dass das Label Minergie-P-ECO 
erreicht wird. Die Heizenergie und das Warmwasser werden mit 
Fernwärme aus der Müllverbrennungsanlage und der Strom durch 
eine auf den Dächern vorhandene Fotovoltaik Anlage erzeugt. 
Da Volumen in der Größenordnung dieses in jeder Hinsicht außer-
gewöhnlichen Projekts in der Schweiz wohl bislang einmalig sind, 
gab es einige Herausforderungen hinsichtlich der Produktion zu 
bewältigen. Weil die Boden- sowie die Wandelemente aus Holz 
bestehen, musste die Produktion dieser beiden Elementtypen ab-
gestimmt werden, um einen reibungslosen Vollzug der Montage 
zu gewährleisten. Seit der Installation der WEINMANN Anlage 
gestaltet sich die Produktion des für seine Innovation bekannten 

und Ingenieuren können in jedem Stadium übernommen, weiter 
bearbeitet und an die Maschinensteuerung übergeben werden. 
Das Gleiche gilt übrigens für die Zusammenarbeit mit kleineren 
Holzbauunternehmen. Die KNECHT AG, spezialisiert auf ener-

-
nes Architekturbüro und tritt auch als Generalunternehmer auf. 

Kein Ende des Holzbau-Booms in Sicht
Normalerweise beschäftigt das Unternehmen, das auf eine fast 
einhundertjährige Firmengeschichte zurückblickt, rund 60 festan-

CNC-controlled element production line, made in Germany, in use
Operations and adaptations that - in the past - were done on site, 
today are performed by means of CNC-controlled machines, so 
cost-intensive work on site increasingly ceases to exist. The ele-
ments the multi-generation house consists of are up to 3.80 m 
high and are manufactured with a WEINMANN production line, 

assembly tables. The substantial equipment of the multi-function 
bride offers, in addition to 5-axis solid wood processing for up to 
200 mm of board thickness, a wide range of processing. Units for 

lengths of up to 13 meters are feasible and even elements of 25 
meters length can be clamped and processed.

Minergie-P-ECO standards easily achieved

Fermacell boards at the outside. Thermal insulation and energy 
supply are done in a way, so the Minergie-P-ECO label is complied 
with. Heat energy and hot water are generated via long-distance-
heating (originating from a waste incineration plant) and electricity 
is generated via photo-voltaic units on the roofs.

In Switzerland the dimension of this exceptional project has cer-
tainly been unique so far and a couple of challenges in terms of 

elements consist of wood, the production of these two element 
types had to be co-ordinated very well, in order to ensure a smooth 
building construction. Since the installation of the WEINMANN line 
the production of the enterprise, that is well-known for its innova-

and engineers, can be transferred in any stage, and can be follo-
wed up and then sent to the machine control. This is also the case 
when concerning the co-operation with smaller timber construction 

amongst others, acts as a general contractor. 
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gestellte Mitarbeiter. Wegen des gegenwärtig extrem hohen Auf-
tragsvolumens mussten jedoch eine erhebliche Anzahl zusätzli-
cher Arbeitskräfte hinzugezogen werden.
Nach Einschätzung von Herrn Knecht wird sich der momentane 
Boom im Holzelementbereich auf lange Zeit fortsetzen, wenn nicht 
sogar beschleunigen! 
Zum einen stellt die schnelle und hochpräzise Holzrahmenbau-
weise einen massiven Vorteil gegenüber dem konventionellen 
Hausbau dar und zum anderen können auch bei schwierigen 
baulichen Gegebenheiten, wie sie sich beispielsweise bei der Auf-
stockung von bestehenden Gebäuden mit beschränkter statischer 
Belastbarkeit ergeben, passende und hochgradig ökonomische 
Lösungen gefunden werden.

Kapazitätssteigerung um Faktor 2 
Herr Knecht berichtete außerdem, dass die Forderungen der 
Kunden bezüglich der Rentabilität von Liegenschaften in jüngster 
Zeit immer mehr zugenommen haben. Die Erstellungskosten so-
wie Bauzeiten sollen möglichst niedrig gehalten werden. Diesen 
Marktanforderungen kann seiner Meinung nach nur durch Anwen-
dung automatisierter und somit hochpräziser Fertigungsmethoden 
entsprochen werden. Seit Installation der Element-Fertigungsan-
lage wird bei der KNECHT AG das gleiche Elementvolumen in 
annähernd der halben Zeit produziert, gemessen an der aufge-
wendeten Arbeitszeit eines jeden Mitarbeiters.

Timber construction boom in full swing
Normally the enterprise that is looking back to an almost centen-
nial company history employs about 60 permanent people. Due to 
the currently extremely high order volume, a considerable number 
of additional work force needed to be hired. Mr. Knecht thinks that 
the current boom in the timber elements sector will continue for 
a long time, if not even accelerate! On the one hand the fast and 
highly accurate timber construction method bears serious advan-
tages compared with conventional building construction, and on 
the other hand suitable and highly economical solutions can be 

buildings, which only have limited static bearing capacity.

A factor-2-capacity increase 
Mr. Knecht states that customers‘ requirements concerning the 

That is why construction costs, as well as construction times need 
to be kept down. These market demands can only be met by the 
use of automated and thus highly precise construction methods.
Since the installation of the element production line KNECHT AG 
produces the same element volume in almost half the time, as 
measured by the working time of each staff member.
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LapWall liefert die ersten 
Elemente aus der neuen 
Produktionshalle
In der Produktionshalle für Elementfertigung der Firma Lapwall Oy 

-
MANN-Fertigungslinie abgeschlossen und die Anlage läuft nun 
auf vollen Touren. Auf einer Fläche von 200.000 m² entstehen dort 
pro Jahr Elemente für rund 120 Fertighäuser. Das hochmoderne 

-
management von der Auftragsannahme bis hin zur Montage.

„Der hohe Vorfertigungsgrad der Elemente in industrieller Pro-
duktion verbessert in erster Linie die Qualität des Bauwerks, be-
schleunigt jedoch auch die Bauarbeiten selbst“, sagt Jarmo Pek-
karinen, Geschäftsführer der Firma Lapwall Oy.

Die erste Lieferung von Fertigelementen ging im April nach Kuopio 
im östlichen Finnland. Sie umfasste insgesamt 43 Elemente, von 
denen 18 bereits nach dem ersten Tag montiert waren.  

Projektbauleiter Timo Puustinen lobt: „Die Abmessungen der Ele-
mente stimmten perfekt, meiner Meinung nach einer der wichtig-
sten Punkte in Bezug auf Montage und Bearbeitungsqualität. Ein 
gelungener Start, der uns zuversichtlich stimmt, dass auch in Zu-
kunft alles glatt laufen wird!“ 

-
konummi. Das Erdgeschoss steht bereits und das Feedback vor 
Ort ist durchaus positiv. „Hut ab vor Jarmo Pikkarinen und seinem 
gesamten Team; dieses Projekt war eine Herausforderung, die Ihr 
sichtlich gut gemeistert habt“. 

Von links: Mikko Korkiakoski (Produktentwicklungsingenieur, Lapwall Oy), Antti Pek-
karinen (Regionalleiter, Lapti Oy), Vesa Tanhua (Projektbauleiter des Objekts in Kirk-
konummi) 
From left: Mikko Korkiakoski (product development engineer, Lapwall Oy), Antti Pek-
karinen (regional manager, Lapti Oy), Vesa Tanhua (site project manager for the pro-
perty in Kirkkonummi)
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elements from its new pro-
duction hall
sdf
Installation of the new WEINMANN production line in the element 
production hall of Lapwall Oy, based in Pyhäntä, central Finland, 

company uses its 200,000-m² production area to manufacture ele-
ments for around 120 prefabricated houses. This state-of-the-art 

-
nagement strategy for everything from order receipt to assembly.

„Above all, the high level of prefabrication of the elements in in-
dustrial production improves the quality of the structure, but it also 
speeds up the building work itself,“ says Jarmo Pekkarinen, Mana-
ging Director of Lapwall Oy.

-
livering them to Kuopio in eastern Finland. The order included a 
total of 43 elements, of which 18 were installed after just one day.  
Site project manager Timo Puustinen was impressed: „The dimen-
sions of the elements were perfect — in my opinion, that‘s one of 
the most important considerations when it comes to assembly and 

-
dent that everything will go just as smoothly in the future!“ 

The most recent project is a wooden high-rise building in Kirkko-

feedback from the site has been overwhelmingly positive. „Hats 
off to Jarmo Pikkarinen and his entire team; this was a challenging 
project that, as you can see, you all handled superbly.“ 
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Die WEINMANN Multifunk-
tionsbrücke WMS 150 setzt 
bei WIEHAG neue Maßstäbe

Unternehmen, die in Europa im Industrie- und 
Gewerbebau, sowie in den Bereichen Sporthal-
len-, Brücken- oder Sonderbauten tätig sind, ist 
der Name WIEHAG bestens bekannt. 

Mit über 160 Jahren Erfahrung im Holzbau, rund 300 bestens 
ausgebildeten Mitarbeitern sowie einer hochmodernen Produk-
tionsstätte zählt das Ingenieurholzbau-Unternehmen zu den füh-
renden europäischen Anbietern für Tragsysteme sowie Dach- und 
Wandelemente aus Holz. Atemberaubende Projekte, wie etwa die 
Neue Messe Karlsruhe, stellen keine Seltenheit dar. Mit dem Ein-
satz der WEINMANN Multifunktionsbrücke WMS 150 konnte WIE-
HAG - hinsichtlich der Produktivität der Dach- und Wandelemente 
– neue Maßstäbe setzen.

-
tenz und Erfahrung eines internationalen Leitbetriebes: Der Kun-
de erhält komplette Lösungen aus einer Hand – von der Planung 
über die Konstruktion, Produktion, Logistik bis zur Montage - inklu-
sive Dacheindeckung mit individuellen Dach- und Wandelemen-
ten. Die Vorfertigungsrate beträgt zirka 97 Prozent. Tragsysteme 
für Dachkonstruktionen von unübertroffener Spannweite zählen 
ebenso zu den Kernkompetenzen, wie Standardelemente mit ei-
ner Länge bis zu 22,5 Metern. WIEHAG steht für hohe Flexibilität 
in Bezug auf die Größe der Projekte - selbst Projekte mit über 
30.000 m² können problemlos realisiert werden.

Die Umstellung auf die WEINMANN Multifunktionsbrücke
Bis vor zwei Jahren fertigte WIEHAG auf selbstgebauten Raster-
tischen große Elemente bis zu 20 Metern Länge und einer Breite 
von 2,5 Metern. „Als uns von der WEINMANN Holzbausystem-
technik GmbH 2010 Maschinen angeboten wurden, die unsere 
produktionstechnischen Anforderungen erfüllten, und gleichzeitig 

-
ten, waren wir von der Investition in die Multifunktionsbrücke WMS 
150 überzeugt“, erzählt Alexander Leidorf, Produktmanager für 
Elemente bei WIEHAG. Mit der neuen Multifunktionsbrücke setzt 
das führende Holzbauunternehmen auf eine moderne, CNC-ge-
steuerte Maschine zum vollautomatischen Bearbeiten plattenför-
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WEINMANN multi-function 
bridge WMS 150 setting new 
benchmarks at WIEHAG

industrial building and commercial building, or 
builders of sports facilities, bridges or special 
constructions, WIEHAG is a well-known name.

With more than 160 years of experience and a workforce of about 
300 highly skilled employees and a state-of-the-art production 
facility, the timber construction enterprise is one of the leading 
providers for load bearing systems as well as timber roof elements 
and wall panels in Europe.

Breathtaking projects, such as the New Trade Fair Building in 
Karlsruhe, are a frequent occurrence for WIEHAG. The use of the 
WEINMANN multi-function bridge WMS 150 has raised the bar in 
the matter of roof and wall element production a lot.

expertise and experience of an internationally operating leading 
company. The customer receives complete solutions from one 
source - including planning, construction, production, logistics 

elements. The rate of pre-fabrication averages 97 percent.

Structural systems for roof constructions with unbeatable span 
widths, as well as standard roof elements with a length of impres-
sive 22,5 meters are among the core competencies.
With regard to the dimensions of the respective projects, the com-

-
tent of more than 30.000m² can be realized by WIEHAG without 
any problems.

The changeover - purchase of the WEINMANN multi-function 
bridge
Until two years ago, WIEHAG had produced big elements with a 
length of up to 20 meters and a width of 2,5 meters on self-con-
structed assembly tables. „When we were offered some machines 
by WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH in 2010 - machi-
nery that was capable of meeting our requirements in terms of 
productivity, and, at the same time, offering improved handling and 

that it made sense to invest in a multi-function bridge WMS 150“ 
says Alexander Leidorf, WIEHAG product manager of the sector 
element production. 

By buying the new multi-function bridge the leading timber con-
struction enterprise has invested in a modern CNC-controlled ma-
chine for fully-automated processing of panel-shaped materials on 
timber frame constructions. The combination of a 3-table-solution 
and two additional buffer tables ensures an enormous time sa-
ving and increased productivity: „Without the new machines we 
had produced about 6 elements in two-shift-operation. Today we 
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miger Werkstoffe auf Holzrahmenkonstruktionen. Die Kombination 
mit einer 3-Tisch-Lösung und zwei zusätzlichen Puffertischen ga-
rantiert enorme Zeitersparnis sowie eine Steigerung der Produkti-
vität: „Ohne die neuen Maschinen haben wir etwa sechs Elemente 
im Zweischichtbetrieb gefertigt. Nun liegen wir bei rund fünfzehn 
Elementen. Wir verarbeiten inzwischen 600 bis 800 m² Material 
pro Tag; dies sind rund 120.000 m² im Jahr. Und immer noch gibt 
es Potenzial nach oben.“, ergänzt Leidorf.

Produktionsablauf in der WIEHAG Elementefertigung
Den Produktionsablauf in der Elementefertigung stellte WIEHAG 
nach der Maschineninvestition um. Nach dem manuellen Einlegen 
des Riegelwerks und dem Aufbringen der Beplankung fährt die 
Multifunktionsbrücke über das Element, formatiert und bearbei-

Ausgestattet ist die WMS 150 mit einer zweiten Y-Achse zum pa-
rallelen Abnageln der Elemente sowie einem Werkzeugwechsler 
für 12 Werkzeuge. Je nach Kundenwunsch ist die Maschine indi-
viduell ausbaubar. Bis zu sechs Aggregatträger ermöglichen un-
terschiedliche Bearbeitungen - und dies alles über eine Bearbei-
tungsbreite bis 4,2 Meter. Nach der Bearbeitung wird das Element 
auf den Nehmertisch gewendet. Nun werden die Dämmung sowie 
Installationen eingebracht. Nach dem Längstransport auf den drit-
ten Tisch erfolgt das Aufbringen der zweiten Beplankung, ebenso 
das Formatieren und Bearbeiten. Am Ende wird die Beplankung 
auch auf dieser Seite mit der Multifunktionsbrücke befestigt. Die 
Befestigung der Dachfolie erfolgt nach dem Längstransport auf 
einem der beiden Puffertische.

„Durch den Einsatz der neuen Maschinen können wir Auf-
träge noch besser einschätzen und planen weit voraus.“, so 
Leidorf. „Zusätzlich ergaben sich erhebliche Einsparungen 
bei den Produktionskosten. Durch die Bearbeitungsgenauigkeit 
der WMS 150 können Elemente wesentlich exakter produziert 
werden. Dadurch ist die Qualität unserer Produkte noch erheblich 
gestiegen“.

600m² and 800m² of material per day. This amounts to approx. 
120.000 m² per year. And there still is much potential left!“ Leidorf 
adds.

After the investment in the new machines the production process 
got completely reorganized by WIEHAG. After the manual inser-
tion of the frame work and the applying of the sheathing the multi-
function bridge moves over the element, formatting and proces-
sing it with the processing units that are attached to the bridge.

The WMS 150 is equipped with a second Y-axis for parallel nailing of 
the elements, as well as a tool changing unit for 12 tools. Depending 
on the customer‘s request, the machine is individually developable. 
Up to 6 different appliances (for processing units) enable a multi-
tude of machining options at a processing width of up to 4,2 meters.

on the receiving table, where insulation materials and installations 
are installed. After the lengthwise transport to the third table the 
second sheathing is placed, the formatting and processing hap-

the lengthwise transport on one of the two buffer tables. 

„By using the new machinery, orders can be calculated easier and 
we are able to project far ahead“ says Leidorf. „Additionally signi-

occurred. Due to the processing accuracy of the WMS 150 ele-
ments can be produced much more precise. That is why the qua-
lity of our products has considerably increased“.
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Ein bayrischer Holzrahmen-
bauer auf Erfolgskurs
Ein Kindheitstraum wurde Realität

Schon als kleiner Bub hatte Geschäftsführer Christian Wcislo einen 
großen Traum. Holzhäuser wollte er bauen. Kreativ tätig sein. Werti-
ges und Schönes erschaffen aus seinem Lieblingswerkstoff ... Holz. 

Seine glühende Vision aus Kindertagen sollte Herrn Wcislo nicht 
mehr loslassen - nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Zim-
mermannslehre. Nach 3-jähriger Gesellentätigkeit folgten Meister-
schule und im Anschluss daran die Weiterbildung zum Bautech-
niker. Im Jahre 2004 gründete der gleichermaßen innovative wie 
reiselustige Unternehmer, der sich auch gerne mal Anregungen 
von ausländischen Holzhausproduzenten holt, schließlich seinen 
eigenen Betrieb, die Hallertauer Holzbau e.K..

Geballte Ladung Kompetenz 
Heute ernährt das in der 1600 Einwohner zählenden Ortschaft 
Paunzhausen, am äußersten Zipfel der Hallertau (Bayern) behei-
matete Unternehmen 9 Mitarbeiter, wobei man die junge Mann-
schaft getrost als Kompetenzteam bezeichnen darf - setzt sie sich 
doch aus sage und schreibe vier Zimmermeistern, von denen sich 

-
ben, sowie fünf Zimmermannsgesellen zusammen.

Die Ausrüstung
Doch nicht nur personell, sondern auch maschinenmäßig ist der 
Betrieb überdurchschnittlich gut aufgestellt: Außer einem Selbst-
bautisch für die Erstellung von Riegelwerken, einem Hallenkran 
zum Wenden und Transportieren der Holzelemente sowie meh-
reren Verladebrücken gibt es seit Anfang 2010 eine Abbundma-
schine, auf der von „A“ wie Ausblattungen bis „Z“ wie Zuschnitt 
buchstäblich alle abbundrelevanten Arbeiten erledigt werden.

Wenn die maschinelle Produktion anläuft, ist das Haus quasi fertig 
geplant
Der maschinelle Zuschnitt, die Montage der Wände und schließ-
lich die Hausaufrichtung auf der Baustelle sind die Konsequenz ei-
ner fundierten Arbeitsvorbereitung, welche heutzutage weit mehr 
Zeit in Anspruch nimmt, als die eigentliche Produktion. Bei den 
maßgeschneiderten Hallertauer-Häusern nimmt diese Planungs-
phase eine überaus wichtige Rolle ein, erfahren wir von Hallertau-
er-Mitarbeiter Thomas Riedl.

Die Produktion 
Nach dem vollautomatischen Zuschnitt und dem Ausblatten der 
Ober- und Untergurte durch die Abbundmaschine erfolgt das Zu-
sammenfügen der jeweiligen Holzrahmenwand auf dem Monta-
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Bavarian timber frame con-
struction company on 
course for success
A childhood dream became a reality

Even as a little boy, managing director Christian Wcislo had a big 
dream. He wanted to build wooden houses, working creatively to 
construct something valuable and beautiful from his favorite ma-
terial — wood. 

Mr. Wcislo never let go of this passionate vision from his childhood 
days, and he completed a carpentry apprenticeship after leaving 
school. After working for three years as a journeyman, he attended 
master school and then completed further training as a structural 
engineer. This innovative entrepreneur, who also loves to travel 
and pick up ideas from foreign builders of wooden houses, estab-
lished his own company, Hallertauer Holzbau e.K., in 2004. 

A wealth of competence 
The company, based in the 1600-inhabitant Bavarian village of 
Paunzhausen at the edge of the Hallertau region, now employs 
nine people. This young team is more than worthy of being called 
a competence center — after all, it includes four master carpen-

-

The equipment
However, the company surpasses the competition not only in 
terms of personnel, but also with its machinery: alongside a self-
assembly table for producing frame work, an overhead crane for 
turning and transporting the wood elements and several bridge 
cranes, since the start of 2010 it has also had a carpentry machine 
that can handle literally all kinds of beam processing, from making 
lap joints to cutting beams.

When machine production starts, the house is already almost fully 
planned

a thorough work preparation process, which these days takes lon-
ger than production itself. For the tailor-made Hallertauer houses, 
this planning phase plays an extremely important role, as we learn 
from Hallertauer employee, Thomas Riedl.

Production 
Once the fully automatic process of cutting and joining the top and 
bottom plates has been completed by the carpentry machine, the 

nished wall is then transported on one of the bridge cranes. When 

are only transported to the construction site once all elements of 
the house have been prefabricated.

Time savings at the construction site more than make up for the 
planning expenses
Erecting a house that has been prefabricated in the framing shop 

days. Upon customer request, the houses can also be fully prepa-
red for occupation. In these cases, the entire construction process 
takes only six months, including the construction of the cellar and 

Performance 2013

Presse Highlights /Press highlights



getisch. Jede fertiggestellte Wand wird anschließend auf eine der 
Verladebrücken transportiert. Wenn deren Ladekapazität voll aus-
geschöpft ist, werden die Elemente stehend mit Folie abgedeckt 
und auf diese Weise regendicht gemacht. Der Transport der mon-
tagefertigen Holzrahmenelemente zur Baustelle erfolgt erst, wenn 
das Haus zu 100% vorgefertigt ist.

Zeitersparnis auf der Baustelle macht den Planungsaufwand 
mehr als wett
Das Aufrichten des in der Abbundhalle vorgefertigten Hauses 
(einschließlich der Dach-Deckenelemente) nimmt lediglich 3 bis 5 
Arbeitstage in Anspruch. Auf Kundenwunsch werden die Häuser 
schlüsselfertig gebaut. Hierbei beträgt die komplette Bauzeit ledig-
lich ein halbes Jahr, wobei  die Unterkellerung und Erstellung der 
Bodenplatte eingeschlossen ist. Bedenkt man die umfangreichen 
Arbeiten für schlüsselfertiges Bauen, ist dies eine gewaltige Leis-
tung und nur im Holzbau möglich. Der interne Produktionsprozess 
als solcher vollzieht sich ebenfalls extrem zeiteffektiv, denn noch 
während ein Wandelement auf dem Tisch gefertigt wird, schneidet 
die Abbundanlage schon zeitgleich vollautomatisch optimiert das 
Holz für das nächste Element zu. 

Fehlerquellen ausmerzen
„Manueller Zuschnitt, wie er bis vor wenigen Jahrzehnten und in 
zahlreichen Zimmereien auch heutzutage noch erfolgt, stellt eine 
potenzielle Fehlerquelle dar“ statiert Thomas Riedl, zuständig für 
die Arbeitsvorbereitung. „Die Präzision und Schnelligkeit unserer 
WEINMANN Abbundanlage ist enorm. Wir nutzen das Potenzial 
der Element-Vorfertigung um Zeiten einzusparen. Sämtliche Ein-
zelteile werden mittels einer Beschriftungseinheit nummeriert, so-
daß die spätere Montage kinderleicht und schnell vonstatten geht. 
In der komplett gekapselten und mit numerisch gesteuerten und 
kontrollierten Zu- und Abfuhrgreifern ausgerüsteten WBZ 160 wird 
der Balken nur einmal in der Zuführung und einmal in der Abfüh-
rung gespannt und durch die Maschine geführt. Diese Technolo-
gie des einmaligen Spannens während der gesamten Bearbeitung 
führt zu einer extremen Bearbeitungsgenauigkeit, die durch mehr-
maliges Umgreifen niemals gegeben wäre, da das Material Holz 
als natürlicher Werkstoff bereits einige Toleranzen in sich trägt, die 

würden“. 

Einfach anders als andere
In Symbiose aus modernster CNC-Technik und traditioneller 
Handarbeit werden in Paunzhausen jährlich zwischen 12 und 15 
hochwertige Holzhäuser gefertigt, davon ca. 3-4 Passivhäuser. 
Der Kundschaft des in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen Zimme-
reibetriebs erschließen sich während der Planungsphase nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten, ihr künftiges Heim auszugestalten. 
Durch die Option, Hausansichten bis ins kleinste Detail dreidimen-
sional am Computer darstellen zu können, erhalten die künftigen 
Bauherren wesentlich mehr visuelle Auswahlmöglichkeiten und 
Anreize, als sie noch vorausgegangenen Generationen zur Ver-
fügung standen. Nach seinen aktuellen Zukunftsvisionen gefragt, 
genauer gesagt, auf die Frage, wo er sich denn gerne in 10 Jah-
ren sehen würde, antwortete der heuer 35-jährige Firmeninhaber 
Christian Wcislo überraschend schnell und erfrischend spontan 
„ein bisschen mehr auf Reisen gehen möchte ich dann schon 
wieder können“. Wo auch immer ihn seine Reisen hinführen wer-
den, kann man ziemlich sicher sein, dass sein aufmerksamer Blick 
nicht nur den landschaftlichen Rei-
zen des Reiselandes gelten wird, 
sondern auch der dortigen Baukul-
tur - Holzbau gibt es schließlich in 
allen Herren Ländern!
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construction, this is an amazing achievement, possible only with 
timber work construction. The internal production process is also 

-
shed on the table, the framing system is already cutting the wood 
for the next element — optimally and fully automatically. 

Weeding out sources of error
„Manual cutting, as was usual a few decades ago and is still the 
norm today in many carpentry shops, is a potential source of er-
rors,“ explains Thomas Riedl, who is in charge of work preparation. 
„The precision and speed of our WEINMANN framing system is in-
credible. We exploit the potential of element prefabrication to save 
time. All the single parts are numbered by a labelling unit, so that 
subsequent assembly is quick and simple. In the WBZ 160, which 
is fully encapsulated and equipped with numerically controlled and 
monitored infeed and outfeed grippers, the beam is only clamped 
once for feeding in and once for feeding out, and is guided through 
the machine. This technology of single-step clamping for the entire 
process guarantees an extremely high level of processing preci-
sion, which would never be possible if the workpiece had to be 
reclamped several times. As a natural material, wood has certain 
inherent tolerances, which would have to be transferred across, if 
there were several clamping processes.“ 

Different from the rest
Between 12 and 15 high-quality timber homes, including three to 
four passive houses, are produced each year in Paunzhausen 
with this combination of ultramodern CNC technology and tradi-
tional craftsmanship. The customers of this carpentry company, 
which is unusual in so many respects, have almost unlimited pos-
sibilities for designing their future home during the planning phase. 
With the option of displaying house views down to the smallest 
detail in three dimensions on a computer, the future homeowners 
have considerably more visual selection options and incentives 
than were available to preceding generations. 
When asked about his current visions for the future - or, more 
precisely, where he would like to be in 10 years - company 
owner Christian Wcislo, currently 35 years old, answers surprising-
ly quickly and spontaneously: „I would like to be able to do a bit 
more traveling.“ Wherever his travels may carry him, it seems fair-
ly certain that his attentive eye will not just fall on the landscape of 
the country he is visiting, but will also take in the building cultures 
there - after all, timber work exists wherever you go!
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Dämmen war noch nie so 
einfach
Die Vorfertigung im industriellen Holzbau hat sich in den vergan-
genen Jahren enorm weiterentwickelt. Das Resultat: modernere 
Fertigungsstraßen, höherer Automatisierungsgrad und optimierte 
Kostenstrukturen sowie verbesserte Qualität. Die Firma PM Man-
gold Holzbau AG (PM) ist in der Schweiz einer der führenden Her-
steller im Bereich System-Holzbau. Für seine neue, hochmoderne 
Produktion war der Inhaber Peter Mangold auf der Suche nach 
neuen Dämmlösungen. Gefunden hat er das Einblassystem easy-

Entwicklung im industriellen Holzbau und ermöglicht es der Firma 

deutlich zu steigern. 

Erste WEINMANN-Fünf-Tisch-Anlage der Schweiz
Peter Mangold legte bereits 1980 den Grundstein zur Firma PM. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ormalingen (Schweiz) ent-
wickelte sich mit viel Innovation und ökologischer Überzeugung 
weiter. Mittlerweile beschäftigt es über 80 Mitarbeitende. Dank 
der grossen Nachfrage konnte PM im April 2012 in Kaiseraugst 
(Schweiz) eine der modernsten Produktionsanlagen der Schweiz 
für Häuser im System-Holzbau eröffnen. In der 2.400 m² großen, 
beheizten Produktionshalle steht die erste WEINMANN-Fünf-
Tisch-Anlage der Schweiz. Neben der Multifunktionsbrücke WMS 
150 wurde auch ein separater Tisch für Dämmarbeiten installiert. 

Einzigartige Lösung in Europa
„Das Produkt Zellulosefasern als Dämmmaterial war für mich im-
mer unumstritten. Ich war jedoch auf der Suche nach neuen Lö-
sungen im Bereich Einblasen und Wirtschaftlichkeit“ erzählt Peter 
Mangold. Er hatte europaweit nach Neuheiten gesucht und wurde 

-
sehen habe, wurde mir sofort klar: Das ist der Weg!“ erklärt Peter 

Produktionshalle von PM installiert. Da Peter Mangold mit dem se-
paraten Dämmtisch und der bedienerfreundlichen Krananlage be-
reits weitsichtig vorausgeplant hatte, erfolgte die Installation rasch 
und unkompliziert. Seit Sommer 2012 werden nun Elemente bei 

Erfolg mit System
Aber wie funktioniert das Dämm-

auf 30 Jahren Erfahrung in der 
Verarbeitung von einblasbaren 
Dämmstoffen und wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Holzbauun-
ternehmen entwickelt. Gepresste, 

Großballen werden im Großbal-

Kransystems manuell auf dem oben offenen Element platziert; der 

beim Erreichen der gewünschten Einblasdichte und zeigt für die 
Qualitätssicherung das Gewicht der eingeblasenen Dämmung an. 
Das Dämmergebnis kann jederzeit visuell und haptisch überprüft 
werden. Nach der Qualitätskontrolle wird das befüllte Element der 
weiteren Fertigung übergeben.
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Insulating has never been 
this easy
Prefabrication in industrial timber construction has developed 
enormously over the past few years. The result is increasingly mo-
dern production lines, a higher level of automation, optimized cost 
structures and improved quality. PM Mangold Holzbau AG (PM) is 
one of the leading Swiss manufacturers in the prefabricated timber 
construction industry. 
The owner, Peter Mangold, was looking for new insulating solu-
tions for the company‘s new ultra-modern production facilities: And 

conforms to the state of the art in industrial timber construction and 

ness and quality of its insulating station. 

Peter Mangold laid the foundation for PM all the way back in 1980. 
With headquarters in Ormalingen (Switzerland), the company has 
continued to develop thanks to a great deal of innovation and eco-
logical conviction. PM now employs more than 80 staff. Thanks to 
high demand, PM was able to open one of the most modern pro-
duction plants for prefabricated timber construction in Switzerland, 

table system in Switzerland can be found in the heated production 
hall, which covers 2400 m². A separate table for insulating work 
was installed alongside the WMS 150 multifunction bridge. 

Unique solution in Europe
-

terial, but I was looking for new solutions in the blowing area and 
in terms of cost-effectiveness,“ says Peter Mangold. He looked 

-
-

trade fair, I immediately realized: that‘s the way forward!,“ Peter 

new production hall just a short time later. Installation was quick 
and uncomplicated because Peter Mangold had the foresight to 
plan ahead with the separate insulating table and the user-friendly 
crane system. Elements from PM have been insulated with easy-

Systematic success
-

blowing system was developed 
on the back of 30 years‘ experi-
ence with processing injectable 
insulation materials and was de-
signed in close cooperation with 
timber construction companies. 

-
lulose bales are broken up in the 

on the element, which is open at the top; the blowing process 

when the required injection density has been achieved and dis-
plays the weight of the blown-in amount for quality assurance pur-
poses. The insulation result can be checked visually and by touch 

on for further production.
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Unerlässliches Arbeitsinstrument 
für den industriellen Holzbau
Beim industriellen Einblassystem easy-

-
technik optimal aufeinander abgestimmt, 
womit die Vorzüge der Zellulosedäm-
mung voll zum Tragen kommen. Dadurch 
ermöglicht das System, neben einer 
Qualitätssteigerung im Bereich der Däm-

-
gerung. „Die Wirtschaftlichkeit hat über-
rascht. Die Einblaszeiten konnten gesenkt werden; und was mir 

Peter Mangold. Mittlerweile ist die Dämmstation nicht mehr der 
Engpass in der Produktion von PM. Für Peter Mangold ist außer-
dem ein grosser Vorteil, dass er jetzt die freie Wahl der Beplan-
kung hat. Das Element liegt nämlich unten auf dem Tisch auf und 
wird in oben offenem Zustand gedämmt. Dadurch ist keine stabile 
Beplankung mehr notwendig, die dem Einblasdruck standhalten 
müsste. Neben der Wirtschaftlichkeit ist auch die Qualität mit 

-
rung und die visuelle Kontrolle tragen zur Qualitätssteigerung bei. 
Die Mitarbeiter schätzen zudem 
das staubarme Dämmen mit 

nicht zurückgeben wollen. Aus 
Konkurrenzdenken soll bitte 

grundsätzlich müsste das ei-
gentlich jeder tun“ schmunzelt 
Peter Mangold.
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Indispensable tool for industrial timber 
construction

system, the insulation material and the 
blowing technology are ideally tailored 
to each other, which brings the advan-
tages of cellulose insulation to full. The 
system also brings about a marked in-

improved insulating quality. „The cost-
effectiveness surprised me. We were 

-
mised,“ enthuses Peter Mangold. The insulating station is now no 
longer the bottleneck in PM‘s production process. Another great 
advantage for Peter Mangold is that he now has a free choice 
of cladding. The element is on the bottom on the table and is in-
sulated with the upper side open, which means having structural 
sheathing that can withstand the blowing pressure is no longer ne-
cessary. Alongside its cost-effectiveness, quality is another major 

the opportunity for visual inspections are also a factor in achieving 
improved quality levels. The employees also appreciate a dust-

free insulating process thanks 

give up the plate. If I think about 
it in terms of competitiveness, 
no other companies should buy 

should do so,“ says Peter Man-
gold with a smile.
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Flexible timber work - intelli-
gent machine technology
For a number of years now, timber work has experienced conti-
nual growth, and if it gains even just one percent from solid con-
struction each year, the order books of carpentry businesses will 
be full in the coming years. Investing in machine technology is 
often worthwhile as it allows companies to continue to meet the 
diverse requirements they face and supports positive company 
growth.

Timber work customers have highly individual wishes and de-
mands. For carpentry businesses, this means that their planning 

In timber house construction, the manufacture of timber elements 
and frame work, together with the sheathing, is everyday work; 
facade work, new constructions and renovation work involve cut-
ting work and the creation of exterior sheathing as well as facade 
elements. Customers who require solid wood elements in walls, 

rural areas, the construction of agricultural buildings and stables is 
often important. All of these demands require capacity for cutting 
work and beam processing.
An additional factor to consider is that there is an increasing lack 
of specialist skills within the industry. This means that the fuller the 

personnel required to complete the work.
Investment in machine technology often provides the solution for 
continuing to complete the extensive tasks and meet the diver-
se requirements and for supporting positive company growth. In 
many businesses, however, only the beam processing area is 
considered for machine technology, but not the following areas, 

cient information, decisions are often taken too quickly and the se-
lection is sometimes very one-dimensional. For example, a beam 
processing system for a cross-section width of only 1200 mm is 
purchased. Further tasks such as panel processing, timber frame 
construction etc. are not considered and still have to be realized 
manually. With machine equipment, businesses often also bind 

as there is no alternative in the company. These types of decisions 

and make it very one-dimensional.

What is the situation in reality?
Based on marketing studies and feedback from many busines-
ses, the actual situation is as follows: In many timber construction 
companies and carpentry businesses, more than 90 percent of 
the wood dimensions for cutting and beam processing are below 
200 x 400 mm; only 10 percent (or generally lower) of work is at 
dimensions greater than this. Therefore, from an economic and 
work perspective, it makes little sense to invest in machine techno-
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Flexibler Holzbau - intelli-
gente Maschinentechnik
Der Holzbau verzeichnet seit etlichen Jahren kontinuierliche Zu-
wächse und wenn er dem Massivbau jedes Jahr nur ein Prozent 
abnimmt, so werden die Auftragsbücher der Zimmerer auch in den 
nächsten Jahren voll sein. Oft lohnt sich die Investition in Maschi-
nentechnik um weiterhin die vielfältigen Anforderungen zu bewäl-
tigen und ein positives Unternehmenswachstum zu unterstützen.

Der Holzbau-Kunde zeichnet sich durch eine hohe Individualität in 
seinen Wünschen und Ansprüchen aus. Dies wiederum bedeutet 

muss.

Im Holzhausbau gehört die Herstellung von Holzständer- und Rie-
gelwerken mit deren Beplankung zur täglichen Arbeit; im Fassa-
denbereich, bei Neubau und Sanierung sind es Zuschnitt und die 
Erstellung von Außenbeplankungen sowie Fassadenelementen. 
Und auch Kunden, deren Tendenz zu Massivholzelementen im 
Wand- sowie im Dach- und Deckenbereich geht, wollen bedient 
werden. In ländlichen Gegenden spielen oftmals noch Hallen- und 
Stallbau eine Rolle. Dies alles fordert Kapazitäten bei Zuschnitt 
und Abbund.
Hinzu kommt, dass innerhalb der Branche ein zunehmender 
Fachkräftemangel zu verzeichnen ist. Dies führt dazu, dass es im-
mer schwieriger ist, Fachkräfte zu bekommen, je besser die Auf-
tragsbücher der Betriebe gefüllt sind.
Die Investition in Maschinentechnik bringt hier oftmals die Lösung, 
um weiterhin die umfangreichen Arbeiten und vielfältigen Anforde-
rungen bewältigen zu können und um positives Unternehmens-
wachstum zu unterstützen. Jedoch wird in vielen Betrieben nur 
der Abbundbereich für die Maschinentechnik betrachtet, nicht 
jedoch die nachfolgenden Bereiche, wie zum Beispiel der BSH-
Plattenzuschnitt oder Elementbau. Oftmals werden dann, bedingt 
durch unzureichende Informationen, vorschnell Entscheidungen 
getroffen und die Wahl fällt mitunter sehr einseitig aus. So wird 
beispielsweise eine Abbundanlage für nur 1200 mm Querschnitts-
breite angeschafft. Die weiteren Arbeitsfelder, wie z.B. der Plat-
tenzuschnitt, Holzrahmenbau usw., bleiben dabei unberücksichtigt 
und müssen weiterhin in Handarbeit umgesetzt werden. Außer-
dem bindet man sich oftmals mit einer Maschinenausstattung an 
ein bestimmtes System, das man gezwungenermaßen nutzen 
und bedienen muss, da es keine Alternative dazu im Betrieb gibt. 
Durch solche Entscheidungen wird die Flexibilität der Holzbauun-
ternehmen stark reduziert bzw. einseitig ausgelegt.

Wie sieht die Praxis aus?
Aus Marketingstudien und vielen Rückmeldungen von Betrieben 
ergibt sich in der Praxis folgendes Bild: Bei vielen Holzbaubetrie-
ben und Zimmereien bewegen sich über 90 Prozent der Holzdi-
mensionen im Zuschnitt und Abbund in den Maßen unter 200 x 
400 mm, 10 Prozent oder meist noch weniger liegen im Bereich 
von Dimensionen darüber. Es ist also betriebswirtschaftlich und 
auch arbeitstechnisch meist wenig sinnvoll, in Maschinentechnik 

-
ten kann. Kleine Querschnitte, die im Holzrahmenbau und meist 

Bernhard Nest
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Gründer Marktplatz-Holzbau MPH GmbH
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above. However, where small cross-sections used in timber frame 
construction and mostly in traditional roofs are produced in large 

-
ty and performance. This means that this type of system is only 
ideally suited to 10 percent of cross-sections. For the remaining 
work, the quality and speed is unsatisfactory, leading to questions 

-
ring the space required and the energy consumption.
For this reason, two different machine concepts are usually con-
sidered to cover the entire task range of the carpentry or timber 
construction business: Cutting work and beam processing require 
adapted machine technology that processes the 90 percent eco-

frame construction. This includes, for example straight and curved 
glue-laminated beams.
This separation of the systems enables all components to be pro-
cessed economically in a way that is optimized for production. 

remains.

Does it have to be a large machine?
-

gies, please take into account that a system for beam processing 
(for „large“ dimensions) costs considerably more and could even 
be a special construction (rather than a standard system). This 
type of large system also requires more energy and more exten-
sive foundations and installation work, and involves higher costs 
for maintenance and service. Large, heavy units also often lag 
far behind standard machines as far as service life and durability 
are concerned. This type of system can also never achieve the 
precision and speed required for beam processing in the work that 
makes up 90 percent of the business. You therefore have to ask 
yourself whether it is worth accepting these losses in order to be 
able to manage the „large“ dimensions that occur only occasio-
nally.
The slightly higher space requirements for two machine technolo-
gies for stud and panel processing are more than compensated for 

realize far more than 90 percent of all of the work that arises, in-
crease quality and speed and integrate your valuable employees, 
who will appreciate the considerably easier work and modern work 
environment.

A practical example from the Black Forest, Germany
Lehner-Holzbau GmbH (www.lehner-holzhaus.de), from Bonndorf 
in the Black Forest, Germany, is just one of the many compa-
nies that have opted for this type of solution. Before the compa-
ny purchased the WEINMANN system technology, its work was 
very manual. Manual machines were used in all areas, and the 

customer demands, the company invested in a WEINMANN beam 
processing system and an element production system for wall, 

uses this system to produce all the house elements required. The 
beam processing system completes the entire cutting work for all 
three element types precisely and economically.

machined prefabrication in the factory enables assembly that 
meets customer demands and is a guarantee for further orders.
The proprietor and architect, Gabriele Lehner, had always thought 
that the demands of house construction customers could only be 
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im traditionellen Dachbereich eingesetzt werden, werden jedoch 
auf Großanlagen nur mit großen Qualitätseinschränkungen und
Performanceschwächen in der Ausbringung gefertigt. Das heißt, 
eine solche Anlage arbeitet nur für 10 Prozent der Querschnitte 
optimal. Für den Rest ist die Qualität und Geschwindigkeit unzu-
reichend. Die Wirtschaftlichkeit, auch in Anbetracht der notwen-
digen Platzverhältnisse und des Energieverbrauchs, wird dadurch 
in Frage gestellt.
Also stehen hier normalerweise zwei unterschiedliche Maschi-
nenkonzepte zur Diskussion, um das gesamte Arbeitsumfeld in 
der Zimmerei oder dem Holzbaubetrieb abdecken zu können: 
Für den Zuschnitt und Abbund braucht es eine angepasste Ma-
schinentechnik, die wirtschaftlich und rationell die anfallenden 
90 Prozent abarbeitet und eine Plattenbearbeitung für Zuschnitt, 

Holzrahmenbau. Darunter fallen dann auch zum Beispiel Leim- 
und Bogenbinder.
Durch diese Trennung der Systeme wird eine wirtschaftliche und 
fertigungsoptimierte Bearbeitung aller Bauteile ermöglicht. Was 
übrig bleibt, ist Handarbeit im einstelligen Prozentbereich.

Muss es eine große Maschine sein?
Wenn Sie nun der Ansicht sind, zwei unterschiedliche Techniken 

für den Abbund (für die „großen“ Dimensionen) wesentlich mehr 
kostet und es sich gegebenenfalls um einen Sonderbau (gegen-
über einer Standardanlage) handelt. Weiterhin benötigen solche 
großen Anlagen mehr Energie, umfangreichere Fundamentierun-
gen und Aufstellarbeit, höhere Kosten für Wartung und Service. 
Und oftmals liegen große, schwere Aggregate in der Lebensdau-
er und Haltbarkeit weit hinter denen von Standardmaschinen. 
Weiterhin kann eine solche Anlage nie die Genauigkeit und Ge-
schwindigkeit für den Abbund im 90 Prozent-Bereich erreichen. 
Damit muss man sich die Frage stellen, ob es sich wirklich lohnt, 
diese Einbußen in Kauf zu nehmen, nur um ab und zu die „großen“ 
Dimensionen bedienen zu können.
Der leicht höhere Platzbedarf von zwei Maschinentechniken für 
Stiel- und Plattenbearbeitung (gegenüber einer Anlage mit nur be-
grenztem Arbeits-Einsatzfeld) ist mehr als wettgemacht, wenn Sie 
damit weit über 90 Prozent aller anfallenden Arbeiten umsetzen 
können, dabei noch an Qualität und Schnelligkeit gewinnen und 
Ihre wertvollen Mitarbeiter binden können, die ein wesentlich leich-

Ein Praxisbeispiel aus dem Schwarzwald
Für eine solche Lösung hat sich, neben vielen anderen Firmen, 
auch die Firma Lehner-Holzbau GmbH (www.lehner-holzhaus.
de) aus Bonndorf im Schwarzwald entschieden. Der Betrieb war 
bis zum Kauf der WEINMANN Anlagentechnik sehr „handwerk-
lich“ ausgestattet. In allen Bereichen waren Handmaschinen im 
Einsatz und die Montage der Elemente ging auf dem Boden von 
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met by means of manual work. In her own words, her opinion is 
now completely different. All customers are given a tour of the pro-
duction facility and can see for themselves how impressive the 
precise and high-quality production using machine technology is. 
Almost every interested party generally becomes a customer — 
once they see how professionally their house is produced.

With only 10 employees in production (a further 12 work on the 
construction sites and complete the assembly, decorating and joi-
nery work), the company produces around 30 customized houses 
per year. The depth of production ranges from beam processing 
and wall, roof and ceiling production (including solid wood ceilings) 
through to window installation with base render or wood facade in 
the factory.

The entire production system, with material provision, is housed 
in a factory size of just 18 x 40 m, which shows how compact the 

We can list numerous other companies that use this type of mo-
dern production system economically, thereby achieving maximum 
performance for their timber construction business. Today, the in-
dividual design and adaptation of the machines to the demands of 
the business concerned is an essential part of the consultation and 
therefore also of the selection of the machine supplier.

statten. Um jedoch den wachsenden Kundenansprüchen gerecht 
zu werden, wurde in eine WEINMANN-Abbundanlage und eine 
Elementfertigungsanlage für Wand-, Dach- und Deckenelemente 
(Hersteller ebenfalls WEINMANN) investiert, mit der der Betrieb 
sämtliche benötigten Haus-Elemente produziert. Die Abbundan-
lage erledigt den kompletten Zuschnitt für alle drei Elementtypen 
genau und wirtschaftlich.

Die Montage und Aufstellung dieser produzierten Elemente erfolgt 
dann termingerecht, passgenau und sauber auf der Baustelle. Die 
präzise maschinelle Vorfertigung in der Halle ermöglicht dabei die-
se kundenzufriedenstellende Montage und ist Garant für weitere 
Aufträge. Betriebsinhaberin und Architektin, Gabriele Lehner, war 
zuvor immer der Ansicht gewesen, Hausbau-Kunden nur über die 
handwerklich-händische Schiene überzeugen zu können. Dies 
hat sich zwischenzeitlich komplett gewandelt, lt. eigener Aussage. 
Alle Kunden werden durch die Fertigung geführt und können sich 
auf diese Weise von der präzisen und hochwertigen Fertigung mit 
Maschinentechnik überzeugen. Damit wird im Prinzip fast jeder In-
teressent zum Käufer - sieht er doch, mit welcher Professionalität 
sein Haus gefertigt wird.

Mit nur 10 Mitarbeitern in der Fertigung (weitere 12 arbeiten auf 
den Baustellen und erledigen u.a. Montage, Maler- und Schrei-
nerarbeiten) werden ca. 30 kundenindividuelle Häuser/Jahr herge-
stellt. Die Fertigungstiefe geht dabei vom Abbund über die Wand-, 
Dach- und Deckenfertigung (auch mit Massivholzdecken) bis hin 
zum Fenstereinbau mit Grundputz oder Holzfassade in der Halle. 
Die gesamte Fertigungsanlage mit Materialbereitstellung ist in ei-
ner Hallengröße von lediglich 18 x 40m untergebracht, was für die 
Kompaktheit des Anlagenkonzeptes spricht - komplette Flexibilität 
in der Fertigung inklusive.

Zahlreich weitere Unternehmen können angeführt werden, die sol-
che modernen Fertigungsanlagen wirtschaftlich einsetzen und da-
bei ein Maximum an Leistung für ihren Holzbaubetrieb erreichen. 
Die individuelle Auslegung und Anpassung der Maschinen auf die 
jeweiligen Bedürfnisse des Betriebes ist heute ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Beratung und somit auch bei der Auswahl des Ma-
schinenlieferanten.
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„Qualität statt Quantität“
Unter diesem Motto könnten die Zimmereitage 2013 von WEIN-
MANN gestanden haben. Auch in diesem Jahr sind viele Ge-
schäftsinhaber und Entscheidungsträger aus Zimmerei und Holz-
bau der Einladung der WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH 
gefolgt. Im Gepäck hatten sie viele Ideen, konkrete Vorstellungen 
oder angedachte Anlagenkonzepte für ihre jeweilige Fertigung. 
Natürlich waren auch Erweiterungen bestehender Produktionsan-
lagen sowie die Herstellung neuer Holzbau-Produkte Themen, die 
an die WEINMANN Mitarbeiter herangetragen wurden.

-
sender Fertigungstechnik. Da der Holzbau individuelle und kun-

Quantität gefragt. Was die bewährte Maschinentechnologie von 
WEINMANN auf diesem Gebiet zu leisten vermag, konnte im Rah-
men zahlreicher Maschinenvorführungen eindrucksvoll und um-
fassend dargestellt werden. 

Hat bei den Multifunktionsbrücken der Standardtyp WMS 
schon umfassende Möglichkeiten der kompletten Material-
bearbeitung im Holzrahmenbau geboten, so kann durch den 
Einsatz der HOMAG Nestingsoftware das bisherige Spek-
trum (Bearbeitung von Leimholz und Brettsperrholzplatten so-
wie Platten-Vorzuschnitt) noch um einige Bereiche erweitert 
werden. So können nun auch Fassadenplatten, Sonderplat-
ten u. ähnl. im 5-Achs-Bereich optimiert bearbeitet werden.
Was der Sondermaschinenbau auf diesem Sektor zu leisten ver-
mag, konnte anhand einer „Sonder“-Multifunktionsbrücke, die 
bislang noch nicht ausgeliefert wurde, aufgezeigt werden. Die ex-
treme Flexibilität sowie Komplexität hinsichtlich der Anwendungs-
möglichkeiten dieser Maschine vermochten sogar langjährige 
Kenner, beziehungsweise Nutzer der WEINMANN-Produkttech-
nik, in blankes Erstaunen zu versetzen.

Auch die inzwischen im Markt etablierten und bewährten Abbund-
maschinen erzeugten bei den Besuchern zahlreiche AHA-Effekte. 
Das bei WEINMANN schon immer angewandte Konstruktions-
prinzip der vollständigen Maschinen-Kapselung überzeugte eben-
so, wie die ausgereifte Werkzeugwechsler-Technologie. Schnel-
ligkeit und Präzision in der kompletten Abbundbearbeitung sind 
unschlagbar. Darüber hinaus gibt es auf dem Markt keine Ab-
bundmaschine, die einen geringeren Platzbedarf aufweist. Das 
unbestrittene i-Tüpfelchen an Flexibilität und Genauigkeit war 
schließlich die große Multifunktionsbrücke WMP, ausgerüstet mit 
zwei 30kW 5-Achs-Spindeln sowie einem 18-fachen Werkzeug-
wechsler. 
Der Umfang an Bearbeitungsmöglichkeiten und auch die Ge-
schwindigkeit, die das auf hochpräzisen Linearführungen geführte 

„Quality instead of quantity“

the 2013 open house event at WEINMANN. Once again, many 
business owners and decision makers in the timber work industry 
took up the company‘s invitation to visit WEINMANN Holzbausys-
temtechnik GmbH for this year‘s event — and they brought along 

-
cepts that they envision for their operations. Visitors also took the 
opportunity to discuss extensions of existing production facilities 
and the manufacturing of new timber work products with WEIN-
MANN employees.

During these discussions, visitors clearly expressed a desire for 

than quantity, was the key consideration, because timber work re-

of impressive, in-depth machine demonstrations gave visitors an 
insight into the high levels of quality achievable with proven WEIN-
MANN machine technology. 

Even though the standard WMS multifunction bridges already of-
fer a wide range of options for complete material processing in 
timber frame construction, using these systems with HOMAG‘s 
nesting software can add even more new capabilities to the exis-
ting spectrum (processing gluelam, cross laminated timber and 
pre-cut of boards). Now facade panels, special panels and similar 

A „special“ multifunction bridge, not yet released for sale, showed 
visitors what kind of results could be achieved with special ma-
chine constructions. Even experts and users of WEINMANN pro-
duct technology with years of experience were astounded by the 

-
chine.

The carpentry machines that are now established and proven on 
the market also evoked some eureka moments for the visitors. 
Attendees were impressed by the design principle of complete 
machine encapsulation, which has always been a key feature of 
WEINMANN machines, and the established tool changer tech-
nology. The machines achieve unbeatable speed and precision 
throughout the beam processing, and there are no carpentry ma-
chines on the market that require less space. However, the large 
WMP multifunction bridge, equipped with two 30 kW 5-axis spin-
dles and an 18-fold tool changer, set the undisputed gold standard 

The range of processing options and the speed that results from 
-
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Bearbeitungsportal hergibt, hat die Erwartungen der Besucher voll 
und ganz erfüllt. In den lockeren und in weiten Teilen heiter und 
fröhlich geführten Diskussionen und Gesprächen konnten viele 
Lösungen und positive Ansatzpunkte, auch für komplexe Aufga-
benstellungen, gefunden werden. Auch der kollegiale Meinungs- 
und Stimmungsaustausch kam bei einer deftigen Brotzeit nicht zu 
kurz. 

So haben die Zimmereitage 2013 wieder einmal dazu beigetra-
gen, die Gemeinschaft unter den Zimmerern und Holzbauern zu 
stärken und zu fördern. Die Firma WEINMANN Holzbausystem-
technik bedankt sich herzlich bei allen Kunden und Besuchern und 
freut sich auf die weitere gute und fruchtbare Zusammenarbeit. 

tations of the visitors. During the informal discussions and con-
versations, which were cheerful and upbeat in tone, many solu-
tions and positive approaches were put forward, even for complex 
problems. A hearty lunch also provided plenty of opportunities for 
sharing opinions and impressions. 

The 2013 open house event once again helped to strengthen and 
support the timber-working community. WEINMANN Holzbausys-
temtechnik would like to thank all its customers and those who 
attended the event — we look forward to working with you in the 
future. 
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Hessische Obermeister 
bei WEINMANN  

Die Herbst-Obermeistertagung von Holzbau Deutschland Ver-
band Hessischer Zimmermeister e.V. fand Mitte September auf 
die großzügige Einladung der Firma WEINMANN Holzbausystem-
technik GmbH, Mitglied der HOMAG Group, statt. Bequem zuge-
stiegen an verschiedenen Autobahnraststätten Hessens ging die 
Busreise der Obermeister samt der begleitenden Damen in froher 
Fahrt ins baden-württembergische St. Johann – Lonsingen. 

Beeindruckend war die Werksbesichtigung bei Firma WEINMANN, 

der führenden Hersteller moderner, leistungsstarker und hoch-

weltweitem Engagement entwickelt hat. Vom Montage-Einzeltisch 
bis zur kompletten vollautoma-
tischen Produktionslinie bietet 
WEINMANN ein aufeinander 
abgestimmtes Programm wirt-
schaftlicher Holzbearbeitung 
von der kleinen Zimmerei bis 
zum großen Fertigbaubetrieb. 

Die Vorträge „Schallschutz an 
historischen Holzbalkendecken“
und „Brandverhalten von Holz-
fassaden“ bildeten den inte-
ressanten fachlichen Rahmen der Veranstaltung. Während der 
Obermeistertagung am Samstag gab es viele Beiträge zur Inte-
ressenvertretung der vergangenen Monate auf Bundes- und auf 
Hessen-Ebene sowie zur Zusammenarbeit von Holzbau Deutsch-
land Berlin und H.D. Verband Hessischer Zimmermeister in Kas-
sel.

Besonders die Informationen zur Holzschutznorm, zu neuen 
Merkblättern, zur Novellierung der Nachweisverordnung und Än-
derungen der dena-Beraterliste fanden ungeteiltes Interesse und 
führten zu lebhaften Diskussionen. Die Damen waren während-
dessen in Metzingen unterwegs und alle gemeinsam nach dem 
Mittagessen wieder auf der Heimreise. Herzlichen Dank an Firma 
WEINMANN und Ingo Wittkamp für eine sehr gelungene Veran-
staltung!

Hessian Obermeisters 
visiting WEINMANN  
The autumn meeting of the association Holzbau Deutschland, 
Verband Hessischer Zimmermeister e.V. (= German association 
heads of craft guild for the federal state Hessen) took place in mid-
September at the generous invitation of WEINMANN Holzbau-
systemtechnik GmbH, a member of the HOMAG Group. Having 
boarded at various motorway service areas in Hessen, the joyful 
journey of the heads of craft guild together with their accompa-
nying ladies went towards the village of St. Johann - Lonsingen, 
Baden-Württemberg.

The factory tour at the WEINMANN premises turned out to be very 
impressive. Since its start-up as a small engineering company in 
1985 the enterprise has emerged as a worldwide operating lea-

ding manufacturer of modern, 
-

chines, equipment and systems 
for the fabrication of timber hou-
ses. Whether for carpentries or 
industry - WEINMANN offers 
a well-coordinated program of 
economic wood processing - 
from a single assembly table 
up to some fully automated ele-
ment production. 

The lectures „noise protection of historical wooden beam ceilings“ 

technical part of the event. During the Obermeister conference 
on Saturday the topics national and federal-state-Hessen-related 
special interest groups as well as the co-operation of the two asso-
ciations Holzbau Deutschland Berlin (=timber constructors Berlin) 
and H.D. Verband Hessischer Zimmermeister in Kassel (=asso-
ciation of the Hessian master carpenters) were vividly discussed.

In particular the information on wood protection standards, the 

dena consultant list found undivided interest and led to lively dis-
cussions. In the meantime the ladies had done some outlet-shop-
ping in the town of Metzingen and after lunch the group started the 
trip back home. Many thanks to the WEINMANN company and to 
the organizer Ingo Wittkamp for a very successful event!
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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 be-

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 Lei-
denschaft dem Holzbau verschrieben haben, beschäftigt aktuell an 
seinem Firmensitz in Pratteln im Kanton Basel-Land 70 Mitarbeiter; 

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 Rhein-
salinen als Salzlagerstätte. Der Saldome II, mit dessen Bau im 

eingeweiht, beziehungsweise in Betrieb genommen wird, hat ei-

beträgt 14.500 m².
Es waren erhebliche konstruktionstechnische und logistische 
Herausforderungen zu meistern – musste doch die ganze Frei-
formbau-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 zusammen-
gehalten werden und Dachelementen, die mit Cetris und OSB be-
plankt sind. Die durchschnittliche Größe der zweiseitig gekrümm-
ten 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 be-
steht, wurden auf der WEINMANN Anlage, bestehend aus drei Ele-
mentfertigungstischen in Verbindung mit einer Multifunktionsbrü-
cke WMS 150 im Zweischichtbetrieb mit einer Kapazität von 15 bis 
20 Elementen pro Tag hergestellt. Pro Schicht waren drei Mitarbei-
ter im Einsatz. Hätten die Elemente konventionell gefertigt werden 
müssen, so wären wir während der Produktionsphase gezwun-
gen 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 konn-
te. Anschließend wurden sie termingerecht zur Baustelle transpor-
tiert, dort montiert und schließlich, als letzter Arbeitsschritt, muss-
ten 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 60mm Dicke alles auf der Anlage gefertigt, was inner-
halb 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 Bearbei-
tungen, 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 Da-
ten jedes einzelnen Elementes des Saldome II direkt an die Ma-
schine 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 Be-
schaffenheit 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 Bearbeitungs-
aggregate für das Sägen, Klammern und Nageln schwimmend 
aufgehängt, damit sich diese der Kontur des Elementes anpassen 
konnten. Diese von den WEINMANN Ingenieuren speziell für die-
ses 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 näm-
lich keine Arbeiten in gebückter Haltung an, denn die schwierigen 
Bearbeitungen werden allesamt von der WMS übernommen. Auch 
Sortier- und Kommissionierarbeiten, die ansonsten manuell durch-
geführt werden müssten, entfallen. 
Der Logistikaufwand ist minimal. Da kommissionsneutrale Roh-
platten aufgelegt werden können, ist kein Vorschneiden bezie-
hungsweise 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 Ver-
kleben mit PU-Einkomponenten-Kaltsystemen, Fixierarbeiten mit 
Klammern, Nägeln und Linienmarkierungen sowie Beschriftungen, 
können vollautomatisch von der Multifunktionsbrücke übernom-
men 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 Produktionspro-
zesse durch die Anlage strukturiert werden. Sie werden nachvoll-
zieh- und planbar, was uns Vorteile in Kalkulation und Nachkalku-
lation beschert. Was für sich spricht, ist die unglaubliche Präzision, 
die die Elemente aufweisen. Selbst bei mehrlagigen Plattenbeplan-
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