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/ Editorial

Den Menschen mitnehmen
Liebe Leserin, lieber Leser,  

 man nehme CNC-Technologie und leistungs-
starke Software, verknüpfe beides und das 
 Gute scheint nur  einen Mausklick entfernt. 
Wie cool! Aber: zu schön, um wahr zu sein. 
Wirklich entscheidend für den nachhaltigen 
 Erfolg bei Digitalisierungsprojekten – beispiels-
weise CAD/CAM und CNC – sind  nämlich 
 andere Faktoren: die Strategie, der  Prozess 
und allem voran der Mensch.
Die CNC-Maschinen und Softwarelösungen 
der namhaften Hersteller sind alle in der Lage, 
einen guten Job zu machen. Hier entscheiden 
am Ende die individuellen betrieblichen 
 Anforderungen über die optimale Auswahl. 
Das haben wir zuletzt in der Juni-Ausgabe 
des BM für den Bereich CAD/CAM auch sehr 
ausführlich thematisiert. Die größte Heraus-
forderung, das höre ich  immer wieder in 
 Gesprächen mit Tischler- und Schreinerkolle-
gen heraus, ist die planvolle Umsetzung. 
Für das Titelthema CNC-Bearbeitung waren 
wir vor Ort in zwei Betrieben und berichten 
über deren Umgang mit dem Thema Digitali-
sierung. Christian Wiedmann hat mit  seiner 
Schreinerei in Windsfeld  einen digitalen 
 Kurswechsel vollzogen. Sein  Fazit: „Man kann 
keine Schablone anlegen.  Jeder Betrieb muss 
hier seinen  eigenen Weg finden und mit aller 
Konsequenz verfolgen.“ (Seite 14)
Tischlermeister Norbert Miesner, Chef der 
 Kölner Tischlerei Mhoch3, geht  Digitalisierung 
weit über die technologischen Aspekte  hinaus 

an. Am 2. Mai 2018 versammelt er sein Team 
um sich und verkündet:  „Ab heute habt ihr die 
Oberhand in der Werkstatt.“ Seitdem arbeitet 
Miesner nicht mehr im, sondern am Betrieb. 
Und aus dem Team heraus werden Zukunfts-
strategien ent wickelt (Seite 24).
Um den Faktor Mensch dreht sich auch alles 
in unserem Fokusthema „Mitarbeiter finden, 
Mitarbeiter binden“. Dabei geben wir Tipps 
und Praxisbeispiele, wie Sie für Ihren Betrieb 
die passenden Kollegen finden und vor allem 
auch langfristig halten (Seite 44).
Einer, der in diesem Zusammenhang interes-
sante Wege geht, ist  Kollege Stefan Hampel. 
So startet unser  Werkstattbesuch in seiner 
 Tischlerei bereits mit einem entspannten 
„Wir duzen uns, oder?“ (Seite 48)
Großartig verkauft hat sich das deutsche 
Tischler-Schreiner-Nationalteam bei den 
WorldSkills 2019 Ende August in Kasan. Lesen 
Sie, wie es unseren Teilnehmern bei diesem 
spektakulären Wettkampf erging (Seite 126).

Das ganze BM-Schreinerteam wünscht Ihnen 
eine abwechslungsreiche Lektüre!

Es grüßt Sie herzlich 

Christian Närdemann,  
Chefredakteur
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14 / CNC-Bearbeitung

C-Technologien bzw. das sogenannte Hand-
werk 4.0 stellen vor  allem kleine und mittlere 
Betriebe vor wichtige Entscheidungen und 
große Herausforderungen. Doch wie damit 
umgehen?  Begleiten Sie uns in die Hallen 
der 15-Mann-Schreinerei Wiedmann, wo die 
Kollegen eine digitale Durchgängigkeit anvi-
sieren und dazu neue Softwarewege betreten. 
Außerdem haben wir für Sie die wichtigsten 
Maschinen-Neuheiten zusammengefasst 
– von neuen Möglichkeiten in der CNC-Form-
kantenverleimung bis zu Bearbeitungszentren, 
die komplette Möbel nach Maß produzieren. 

Technik
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14 / Digitaler Kurswechsel: Schreinerei 
 Wiedmann auf neuen Softwarewegen
18 / Ganz neue Basis
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Mitarbeiter finden, Mitarbeiter 
binden: Tipps und Praxisbeispiele 
gibt es ab sofort in BM.

72 / Werkstoffe 

 Formvlies ist ein  filzartiges Material, mit dem sich 
 Möbelteile, aber auch akustische Elemente drei -
dimensional  produzieren  lassen. 

80 / Fenster- und Fassadentechnik

Gebäudeautomation – diese Basics sollten Tischler 
und Schreiner kennen. Außerdem: Folien und Glas – 
warum verbindet man beides und was bewirkt dies?

107 / EDV-Magazin 

PC-Arbeitsplätze werden von Schreinern und Tischlern 
gestaltet, aber auch selbst genutzt. Worauf es dabei 
ankommt, ist deshalb in  doppelter  Hinsicht wichtig.

126 / Worldskills 2019 

Bei den Berufsweltmeisterschaften in Russland trafen 
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drin: das deutsche Tischler-Schreiner-Nationalteam.
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BM auf Facebook: Like us now!

„Schreiner wie wir“ ist der Treffpunkt rund  
um den schönsten Beruf der Welt. Teilt mit 
uns, was euch gefällt, bewegt oder anregt  
– von der Baustelle oder in der Werkstatt.  

So bleiben Sie fit! Sieben praktische 
 Ergonomie-Tipps für die Werkstatt

Wir geben Ihnen einfache aber effektive 
 Beispiele an die Hobelbank, wie Sie bei der 
 Arbeit fit bleiben und Ihren Alltag dauerhaft 
angenehmer gestalten können.
Lassen Sie sich motivieren, Dinge mal neu zu 
betrachten und nicht dem alten Satz „das war 
schon immer so, das ändern wir nicht“ zu ver-
fallen. Wissenswerte Tipps zum Durchklicken 
und Durchblicken – jetzt reinschnuppern!
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www.bm-online.de

Wissen testen und Preise absahnen

Kennen Sie unser Wissensquiz auf BM-Online? 
Infos dazu finden Sie in diesem Heft auf  S.  10. 
Mitmachen und gewinnen können Sie wie 
 gewohnt direkt über die BM-Startseite.

/ Direktlink 
www.bm-online.de/ 
gewinnspiele/

/ Direktlink 
www.facebook.com/ 
BMonline.de/

/ Direktlink 
www.bm-online.de/ 
kategorie/aktuelles/ 
markt-branche/

BM-News: Wissenswert & aktuell

Jede Menge interessante Branchen-News mit 
ausführlichen Infos sowie praktischen Tipps 
für Tischler und Schreiner finden Sie täglich 
aktualisiert auf der BM-Startseite.

/ Ob sie wirklich richtig stehen?
Hier geht´s zu den Praxistipps 
auf BM-Online. Einfach QR-
Code mit dem Smartphone 
scannen oder folgenden Link in 
in Ihren Browser eingeben: 
 l.ead.me/BM_Tipps_1019
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Finanzieren Sie Ihre neue F 45 völlig zinslos. 
Und sparen Sie bares Geld! Telefonische Anfrage 
unter 0571 9550 324. Anfrage per E-Mail: 
fi nanzierung@altendorf.de. Mehr Infos und alle 
Modelle unter www.altendorf.de/Nullzinsen

 *  Der Preis gilt für die Maschine F 45 EvoPlus-Paket mit Sonderausstattungen. Anschaffungswert: 27.500 €, 48 Monate Laufzeit, null Anzahlung, null Zinsen. 
Restwert: 3.548 €. Die Ausstattung der abgebildeten Maschine entspricht nicht dem angebotenen Produkt.

www.altendorf.com

499 €
Ab

mtl.*
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 / Panorama
// Marktdaten & Trends

BM-Trendtipp

Wenn die Fliese mit dem Holz ...

In BM 09/19 haben Sie er -
fahren, dass zur Zeit Holzober -
flächen von Fliesenformaten 
 inspiriert werden. Doch Fliesen 
verpartnern sich auch direkt 
mit dem Holz am Möbel – sind 
sie doch schöne und ökologi-
sche Begleiter des Natur  -
produktes Holz. Dabei ist der 
Struktur verlauf auf der Fliese, 
z. B. bei Marmornachbildung, 
oftmals 45°. Andere Fliesen -
formate mit Ornamenten oder 
historischen Motiven stehen 
für Handwerk und traditionelle 
Werte und tauchen oft im 
 Laden- und Shopdesign auf. 

/ Die Autorin und Innenarchitektin 
Katrin de Louw ist Inhaberin von 
Trendfilter und führende Expertin für 
Möbel- und Materialtrends im  
Innenraum. www.trendfilter.net

Neue Designs nutzen Keramik-
fliesen auch für Tischober -
flächen und – modern interpre-
tiert – kann man sie sich sogar 
wieder als Fliesenspiegel in der 
Küche vorstellen. 

Made in Portugal: Die Marke Pátria Lusa 
 kombiniert Fliesen in traditionellem Design mit 
modernen Stahlkonstruktionen.

Top-Ergebnisse des Tischler-Schreiner-Nationalteams bei den Worldskills
Exzellenzmedaillen für starke Leistungen

Mit je einer „Medallion for Excel-
lence“ wurden Florian Meigel 
und Johannes Bänsch aus dem 
 deutschen Tischler-Schreiner-
 Nationalteam bei den Worldskills 
2019 im russischen Kasan aus -
gezeichnet. Für Meigel hätte es 
am Ende sogar fast noch zu Edel-
metall gereicht. Als starkem Fünf-
ten fehlten ihm lediglich zwei 
Pünktchen zu einem Platz auf 
dem Siegerpodest. Bänsch er-
reichte einen sehr guten 13. Platz 
und knackte wie Meigel die für 
die Exzellenzmedaille erforderli-
che Marke von 700 Punkten.

Einmal mehr hat sich das deut-
sche Tischler-Schreiner-National-
team international herausragend 
geschlagen. Das sehen auch die 
beiden Bundestrainer Michael 
Martin und Florian Langenmair 
so. „Wenn man sieht, wie die 
 Berufsweltmeisterschaften in -
zwischen international bewertet 
werden, kann man sich leicht 
 vorstellen, auf welchem Niveau 
sich die Nationen hier in Kasan 
präsentiert haben“, meint 
 Langenmair. Einen großen Bericht 
zu den Worldskills finden Sie ab 
Seite 126. (cg)

/ Das Tischler-Schreiner-Nationalteam bei der Siegerehrung (v. l.): Michael Martin, 
Florian Meigel, Johannes Bänsch, Florian Langenmair.
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IHM 2020 sucht besondere Unternehmen
Jetzt bewerben für „Land des Handwerks“!

Ab sofort können sich Hand-
werksunternehmen wieder für 
 einen Platz auf dem Gemein-
schaftsstand „Land des Hand-
werks” auf der Internationalen 
Handwerksmesse (IHM) vom 
11. bis 15. März 2020 in München 
bewerben. Die Erfolgsgeschichte 
geht bereits ins neunte Jahr. Auch 
Kammern, Innungen und weitere 
Handwerksorganisationen sind 
aufgerufen, Vorschläge einzu -
reichen und herausragende 
 Betriebe aus ihrem Bereich zu 
 nominieren. Die Bewerbungsfrist 
endet am 31. Oktober 2019.
Der Gemeinschaftsstand steht 
diesmal unter dem Messemotto 
der IHM 2020: „Wir wissen, was 
wir tun. Für uns. Für alle. Für die 
Zukunft.” Gleichlautend ist der 
Leitgedanke der Imagekampagne 
des Handwerks 2020. Auf dem 
„Land des Handwerks“ wird das 
Motto zum Leben erweckt und 
für alle Besucher hautnah 
 erlebbar. Denn dort zeigen 
 außergewöhnliche Unternehmen 
ihr herausragendes Können, 
 ihre Leidenschaft für ihren Be-
ruf und natürlich ihr Handwerk.

Für Politiker, Journalisten, Wirt-
schaftsvertreter und viele 
 weitere Messegäste ist das 
„Land des Handwerks“ feste 
 Anlaufstelle bei ihrem Besuch 
auf der IHM. Auch Bundeskanz -
lerin, Dr. Angela Merkel, war in 
den vergangenen Jahren im 
 Rahmen ihres Messerundgangs 
bei ausgewählten Ausstellern 
des Gemeinschaftsstands zu 
Gast. Zudem findet dort die 
 Pressekonferenz zum Münchener 
Spitzengespräch der Deutschen 
Wirtschaft statt. Anmeldung 
 unter: www.ihm.de/land-des-
handwerks (bs)

/ Vorzeigebetriebe aus Deutschland (im 
Bild: Tischlermeisterin Johanna Röh, 
2019) präsentieren sich auf dem Gemein-
schaftsstand „Land des Handwerks“.
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Jetzt kostenlos registrieren unter: 
www.deinSchrank.de/profi 
Telefon 0 22 34 / 89 80 450 | E-Mail: profi @deinSchrank.de

Ein echter 
Mehrwert 
für mich und 
meine Kunden!

”

“

Möbel und 
Möbelfertigteile für Profi s

Profi tiere von wertvollen Vorteilen:
Top-Qualität und attraktive Einkaufspreise

Deine Antwort auf den Fachkräftemangel

Deine Entlastung bei Kapazitätsengpässen

Mehr Zeit für dein Kerngeschäft und deine Kunden

Einsatz modernster Maschinentechnologie

Neu:

Angebote mit 

nur einem Klick 

erstellen
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Da ist Musik drin: Wir verlosen Schrauber und Radio von Metabo

Testen Sie Ihr Wissen und sahnen Sie tolle Preise ab

Im BM-Wissensquiz können 
Sie jeden Monat Ihr Wissen 
rund um den Werkstoff Holz 
auf die Probe stellen und zu-
dem kräftig absahnen – bei 
der Fahrt zur Baustelle oder in 
der  Mittagspause, mit Ihren 
Kollegen oder ganz allein. 
Es gilt:  Dabei sein ist alles! 
Denn völlig egal, ob alle Ihre 
Antworten auf unsere Fragen 
richtig sind – der Wissensschatz 
ist Ihnen sicher, Ihre Gewinn-
chance ebenso.

Ihr Gewinn im Oktober 2019
Als Metabo-Baustellen-Set ver-
losen wir einen bürstenlosen 
 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q 
zusammen mit einem Digital -
radio R 12-18 DAB+ BT im Set-
Wert von rund 550 Euro netto. 

Kraftvoll mit Schnellwechsler
Der mit 177 mm Baulänge sehr 
kompakte Akku-Bohrschrauber 
bringt jede Menge Drehmoment 
für schnellen Arbeitsfortschritt 
mit und wiegt dabei nur 1,5 kg. 
Dies verdankt die bürstenlose 
Maschine u. a. der LiHD-Akku-
Technik. Sie ermöglicht starke 
Leistung bei langer Laufzeit und 
hoher Lebensdauer. Das Quick-
System macht den Bohrschrau-
ber zudem besonders vielseitig 
einsetzbar. Werkzeugaufnahme 
und Einsatzwerkzeug lassen 
sich innerhalb von Sekunden 
tauschen. Wert: 445 Euro netto.

Satter Sound für die Baustelle
Das digitale Baustellenradio 
kann per Kabel am 230-V-Netz 
oder per Akku betrieben wer-
den.  Ausgestattet mit digita-
lem DAB+ Empfang bringt es 
satten Sound und viele Zusatz-
funktionen auf die Baustelle. 
Dazu zählen u. a. Bluetooth 
zum draht losen Musikhören 
über das Smartphone. Kompa-
tibel sind Akkupacks von 12 bis 
18 V. Ein 8-Ah-LiHD-Akku reicht 
für mehr als vier Arbeitstage.

Flexibel auf Tour mit dem CAS
An Bord des Sets sind zwei 
LiHD-Akkupacks (18 V, 4Ah) 
samt Ladegerät. Metabo ist 
 übrigens Akku-Partner des 
Cordless Alliance Systems 
(CAS). Das heißt: Innerhalb des 
CAS sind mehr als 140 Maschi-
nen unterschiedlicher Herstel-
ler mit dem selben Akkupack 
zu 100% kompatibel und unter-
einander beliebig kombinierbar 
– so auch die Akkupacks dieser 
Verlosung. Mehr Infos unter:
www.metabo.de
www.cordless-alliance-system.de

Hier liegt der Wissensschatz
Das Baustellen-Set gewinnen 
und obendrauf noch Wissen 
tanken, können Sie bis zum 
31. Oktober 2019 auf der BM-
Startseite oder über den Menü-
punkt „Aktuelles“. (mh)
www.bm-online.de

/ Ihr Gewinn-Set im Oktober: ein bürstenloser Akku-Bohrschrauber  BS 18 LT BL Q  
und ein robustes Baustellenradio R 12–18 DAB+ BT  von Metabo samt CAS-Akkus.

 / Panorama
// Markt & Branche

Leserbrief zum Interview mit Wolfgang Werning in BM 07/19 
Mehr Praxis! Bloß keine „Psychospielchen“ ...

Schreinermeister Josef Fenninger 
schreibt zum Interview mit 
 Wolfgang Werning zum Thema 
„Meisterausbildung auf dem 
Prüfstand“ in BM 07/19: 
„Im Grundsatz stimme ich 
 Wolfgang Werning vollkommen 
zu: Führung im Allgemeinen und 
Mitarbeiterführung im Speziellen 
werden immer wichtiger. Es ist 
überfällig, diesem Thema im 
Handwerk viel mehr Platz einzu-
räumen. Doch einige Aussagen 
hinterlassen bei mir persönlich 
Fragezeichen. 
Schon die Überschrift zeigt in 
meinen Augen in die falsche Rich-
tung: „Es muss mehr in Richtung 
Psychologie gehen“. Das sehe ich 
überhaupt nicht so! Nach meiner 
Meinung ist das in Teil IV (Aus-
bildereignung) ausreichend 
 repräsentiert. Es wäre kontra -
produktiv, in der Ausbildung noch 
mehr psychologisches Buchwis-
sen vermitteln zu wollen. Ich 
 befürchte, dass der als Lösung 
vorgeschlagene „Grundschein 
Führung“ dazu führen würde, 
dass die Ausbildung sofort von 
theoretischen Psychologen 
 „geentert“ würde. 
Wir sollten uns darauf konzen-
trieren, was die Ausbildung im 
Handwerk ausmacht: Sie ist pra-
xisorientiert. Den schwarzen 

 Peter alleine den Ausbildungs-
stätten zuzuschieben, ist auch 
zu kurz gesprungen. In der Meis-
terprüfungsverordnung ist die 
Menschenführung nur in einem 
Nebensatz erwähnt: „Aufgaben 
der technischen, kaufmännischen 
und personalwirtschaftlichen 
 Betriebsführung wahrnehmen, ...“
Im Rahmenlehrplan des Bundes-
Fachverbandes ist die Personal-
wirtschaft mit 30 Stunden aufge-
führt. Lese ich mir durch, was in 
diesen Stunden alles gelehrt wer-
den sollte, so bleiben für die Mit-
arbeiterführung höchstens zehn 
Stunden übrig. Die Ausbilder 
 haben gar keine Chance, das in 
dieser kurzen Zeit zu vermitteln!
Das Thema ist somit schon „von 
oben“ viel zu wenig gewichtet. 
Die Ausbilder vor Ort damit allei-
ne zu lassen ist unfair.
Führung im Handwerk muss pra-
xisorientiert gelehrt werden. Wir 
brauchen ein Netzwerk aus erfah-
renen Selbstständigen und Füh-
rungskräften, das diese Ausbil-
dung übernimmt. Zu 100 % 
menschlich und praxisgerecht – 
ganz ohne Psychospielchen. Und 
dafür braucht es wirklich einen 
echten Ruck, aber der muss nicht 
nur durch die Ausbildungsstätten 
gehen, sondern durch unser gan-
zes Handwerk.“

Felder stellt Neuheiten vor
Hausmessen mit Workshops

Neuheiten der Bereiche Holz- 
und Verbundstoffbearbeitung 
 sowie Automatisierungs- und 
 Industrie-4.0-Lösungen stehen 
im Fokus der Hausmessen von 
Felder im Oktober und November 
2019. Fachberater informieren 
u. a. über die Gluebox für eine 
PUR-Verarbeitung mit Leim -
streifen ohne Leimbecken-
 Reinigung und die Sicherheits -
einrichtung PCS – Preventive 
 Contact System für Format -
kreissägen sowie das komplette 
 Maschinenprogramm. 

/ Neuheit 2019: die Werkstückpositio-
nierung mit Augmented-Reality-Brille.

Auf  einigen Hausmessen gibt es 
zudem Workshops von Fachex-
perten der Felder-Partner. (cg) 
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FÜR JEDEN PROFI  
DAS RICHTIGE WERKZEUG.

Am Ende eines Arbeitstages sollte es nur ein Gefühl geben: Stolz auf das Erreichte. In jedem Modell von Fiat Professional gehört dieses 
Gefühl zur Serienausstattung. Denn egal, ob für das Gewühl der Stadt oder für die Langstrecke, ob für Straßen oder Gelände, Waren 
oder Personen, ob Allrounder oder Spezialist: Fiat Professional hat für jeden Profi das passende Nutzfahrzeug. Zum Beispiel den neuen 
Fiat Ducato 2020 mit dem neuen 9-Gang-Automatikgetriebe, neuen Euro 6d-TEMP-Motoren und dem Uconnect™ Infotainmentsystem 
mit 7"-Touchscreen, DAB sowie Apple CarPlay2- und Android Auto™³-Integration.

16.990 €1 
ALS EASY ANGEBOT AB 

 
ENTDECKEN SIE DAS GEWERBLICHE ANGEBOT VON FIAT PROFESSIONAL:

 
ZZGL. MWST.
 

DER NEUE FIAT DUCATO 2020 

¹   UPE des Herstellers i. H. v. 27.140,00 € abzgl. Fiat Professional- und Händler-Bonus i. H. v. 10.150,00 €, zzgl. MwSt. und Überführungskosten, für den Fiat Ducato Kastenwagen 2,8 t 2.3 MultiJet 
88 kW (120 PS) (Version 290.SL4.7). Nachlass, keine Barauszahlung. 

²   Apple CarPlay ist eine geschützte Marke von Apple Inc. Die Verwendung des Apple CarPlay Logos bedeutet, dass die Benutzeroberfläche des Fahrzeugs die Apple Leistungsstandards erfüllt. Apple 
übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Fahrzeugs oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Produkts mit 
einem iPhone, iPod oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

³   Um Android Auto auf Ihrem Telefondisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit 5.0 (Lollipop) oder höher und die Android Auto App. Android und Android Auto sind geschützte 
Marken von Google LLC.

4   2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ 
auf bis zu 250.000 km Gesamtlaufleistung und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar. Gilt für die Modelle Fiat Ducato, Fiat Talento, Fiat Doblò Cargo und Fiat Fiorino.

Angebot nur für gewerbliche Kunden und nur für sofort verfügbare und nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bei Kauf und Zulassung bis zum 31.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. 
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Professional Partnern. Beispielfoto zeigt Fahrzeuge der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der 
abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots.

F IATPROFESSIONAL.DE

PROFIS WIE SIE
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BM-Orgatipp Nr. 27

Schreibtisch strukturieren (5): Papier-Tsunamis

E-Mails sind vom Grundge -
danken her eine wunderbare 
Sache. Die elektronische Post 
ist schnell und spart Papier – so 
die Vorstellung. Nachweislich 
ist der Verbrauch von Papier je-
doch seit der Einführung der 
E-Mails um ein Vielfaches an-
gestiegen. 
Die Ursachen dafür sind vielfäl-
tig: Durch die einfache Versen-
dungsart werden viele E-Mails 
an unnötig große Verteiler ver-
schickt. Aus Unsicherheit oder 
Gedankenlosigkeit drucken vie-
le Menschen einen großen Teil 
ihrer E-Mails aus, was zu wah-
ren Papierbergen führt. Da die-
se „Ausdruckwut“ nur noch von 
der Unlust, die Ablage zu erle-
digen, übertroffen wird, wer-
den viele Schreibtische mittler-
weile von wahren Papier-Tsuna-
mis überschwemmt. Halten Sie 
deshalb strenge „E-Mail-Diät“ 

/ Die Autorin: Brigitte Jahn vermittelt 
in Seminaren, Workshops und Vor -
trägen Wissen zu den Themen Büro -
organisation und Zeitmanagement. 
www.bueromanagement-jahn.de

und drucken Sie E-Mails nur 
dann aus, wenn:
•  Sie das Schreiben später bear-
beiten möchten und dort kein 
Bildschirm zur Verfügung steht,
•  der Ausdruck zu einem Vor-
gang, der per Post verschickt 
wird, hinzugefügt werden muss,
• Sie den Ausdruck mit hand-
schriftlichen Anweisungen an je-
manden weitergeben möchten. 
Weniger Papier bedeutet grö           ße-
re Ordnung und damit ent-
spannteres Arbeiten!

Sata feiert Woodstock
Sondermodell im Hippie-Look

Mit einer Sonderedition würdigt 
Sata das legendäre Woodstock-
Musik-Festival vor genau 50 Jah-
ren. „Peace, Love and Music“ war 
1969 das Motto im „Sommer der 
Liebe“. Mit den bunten Motiven 
der Satajet X 5500 Hippie erin-
nert das Unternehmen an diese 

einzigartige Bewegung. Voll funk-
tionsfähig und für den täglichen 
Einsatz in der Lackierkabine ge-
eignet – Interessenten können 
ein Exemplar im Aktionszeitraum 
16. September bis 31. Oktober 
2019 beim Fachhändler reservie-
ren, solange der Vorrat reicht. (cg)

/ Mit der Lackierpistole Satajet X 5500 Hippie erinnert Sata an Woodstock.

ProHolz startet Social-Media-Kampagne
Den Wald gibt es auch im Internet

Im Zeichen des Klimawandels 
will das Aktionsbündnis ProHolz 
Bayern mit der Social-Media-
Kampagne #woodfacts Wissen 
rund um den Wald vermitteln. 
Mit Schwerpunkt Bayern soll die 
Wichtigkeit des Waldes und des-
sen Erhaltung der breiten Öffent-
lichkeit näher gebracht und ans 
Herz gelegt werden. Während 
sich bereits erste Erfolge auf Face-
book und Instagram einstellen, 
wird bereits die nächste Social-
Media-Kampagne geplant. 
Im Aktionsbündis ProHolz haben 
sich im Juli 2011 führende Ver-
bände der Forst- und Holzwirt-
schaft in Bayern mit den Bayeri-
schen Staatsforsten unter dem 
Dach der Cluster-Initiative Forst 
und Holz in Bayern zusammenge-
schlossen. Gemeinsam mit den 
regionalen Netzwerken Forst und 

Holz werden flächendeckend 
 Akzente zur sachlich fundierten 
Imageprofilierung gesetzt. Hinter 
dem Claim „Wir wirtschaften mit 
der Natur“ steht das Verständnis 
einer beweisbaren naturverträg -
lichen Kreislaufwirtschaft. (cg)

/ Mit einer Social-Media-Kampagne soll 
Wissen zum Wald vermittelt werden.

Neues Buch von Erwin Thoma
Der Wald als Problemlöser

Ein Hohelied auf das Wunder 
Baum ist das neue Buch von Er-
win Thoma: „Strategien der Na-
tur“ (ISBN-13 9783710900877) 
setzt sich mit Fragen der Ökono-
mie und des Umweltschutzes 
auseinander. Man erfährt z. B., 
wie ein Baum funktioniert, wie 
die Blätter CO2 binden und Sauer-
stoff produzieren, mit welchen 
Tricks sich die Wurzeln der Bäume 
mit Nährstoffen versorgen und 
welche Rolle Pilze als „Internet 
des Waldes“ dabei spielen, über 
die Heilkraft des Waldes, warum 
die Menschheit ohne Bäume zu-
grunde gehen müsste und wa-
rum Holz der intelligenteste Bau-
stoff ist. 
Thoma plädiert dafür, dass wir 
uns die Strategien der Natur zum 
Vorbild nehmen. Er zeigt auf, was 
die Menschen vom „System 
Baum“ für die Lösungen der drän-
genden Probleme unserer Zeit ler-
nen können. Der Tenor: Wer die 
Bäume studiert und den Wald be-
greift, der erkennt die Chancen, 

die in den großen Veränderungen 
unserer Zeit liegen. 
Der Autor ist gelernter Forstwirt, 
studierter Betriebswirt und zerti-
fizierter Biobauer. Mit seiner 
Holzbaufirma fertigt er Häuser, 
die energieautark sind und ganz 
ohne Kleb- und Dämmstoffe aus-
kommen. (cg)

/ Wie der Wald aktuelle Probleme lösen 
kann, will das neue Buch von Erwin 
Thoma aufzeigen.
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BENUTZERFREUNDLICHE 
TECHNIK.

Qualität, Präzision und dauerhafte 
Zuverlässigkeit. Die Spitzentechnologie 
der weltweit am meisten verkauften 
Bearbeitungszentren erfüllt die Anforderungen 
der professionellen Holzbearbeitung.

Rover A

GRAND OPENING
24. – 26. OKTOBER 2019
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Schreinerei Wiedmann auf neuen Softwarewegen

Digitaler Kurswechsel
„Man kann keine Schablone anlegen. Jeder Betrieb muss in puncto Softwareeinsatz seinen eigenen Weg 
finden und mit aller Konsequenz verfolgen“, erklärt Christian Wiedmann im attraktiven Showroom 
 seiner Schreinerei. Unter den Vorzeichen der anvisierten digitalen Durchgängigkeit hat er die bisher 
 genutzte Softwareperipherie durch ein neues System komplett ersetzt. MANFRED MAIER

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung
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Aus der vor fast 140 Jahren gegründeten Werkstatt in Windsfeld bei 
Gunzenhausen ist längst ein leistungsfähiges Möbel- und 

 Innenausbau-Unternehmen gewachsen. Besonders Schreinermeister 
Friedrich Wiedmann und seine Ehefrau Heidi hatten den Betrieb mit 
heute 15 Beschäftigten und rund 1500 m² Betriebsfläche große Schritte 
nach vorn gebracht. Seit 2015 führt sein Sohn Christian, der in Rosen-
heim das Ingenieurstudium in der Fachrichtung Holztechnik absolviert 
hat, den Familienbetrieb. Ehefrau und Innenarchitektin Anna Wied-
mann sorgt für die so wichtige Gestaltungskompetenz. Senior Friedrich 
Wiedmann ist mit Rat und Tat weiterhin dabei. Unter dem Slogan „Der 
kreative Schreiner“ punktet der mittelfränkische Betrieb mit kompeten-
ter Fachberatung, bester Qualität und einem vielseitigen Leistungsspek-
trum. Der individuelle Möbel- und Innenausbau für Privat- und Objekt-
kunden steht im Vordergrund. Bis in die urbanen Zentren wie Nürnberg 
oder München reicht der Aktionsradius. Mit ausgesuchten Zulieferpro-
dukten im Bauelementebereich erhält der Kunde alles aus einer Hand. 
Eine besondere Spezialität sind Brandschutztüren nach TSH-Lizenz. Da-

rüber hinaus pflegen die Wiedmanns ein partnerschaftliches Schreiner-
netzwerk: Von Möbel- und Formteilen bis hin zu kompletten Einrich-
tungen reicht die Zusammenarbeit mit gleich gesinnten Kollegen.

Software auf dem Prüfstand
Maschinentechnisch ist Wiedmann gut aufgestellt. Vor rund zwei 
 Jahren hat eine 5-Achs-CNC, eine BMG 511 Profiline von Homag, die 
CNC von Weeke ersetzt. Auch in Sachen Software hat der Betrieb jahr-
zehntelange Erfahrung. Das Branchenprogramm, die 2D-Zeichensoft-
ware und weitere Module waren eingespielt. Und dennoch: „Die 
 Anforderungen haben sich deutlich verändert. Wir sind in Richtung 3D 
und Datendurchgängigkeit einfach nicht mehr weitergekommen und 
haben die gesamte Softwareperipherie auf den Prüfstand gestellt“, 
 erklärt Christian Wiedmann. Bereits mit seiner Diplomarbeit ist er tief 
in die CAD-Thematik eingestiegen. Später hat Wiedmann einige Pro-
gramme nochmals detailliert unter die Lupe genommen. Wiedmann: 
„So richtig überzeugt hat mich das alles nicht. Mal zu aufwendig und 

/ Gut positioniert: Friedrich, Anne und Christian Wiedmann (li.) setzen auf handwerkliches Können und Zukunfts -
technologien. Das 5-Achs-Bearbeitungszentrum BMG 511 Profiline von Homag ist nur ein Beispiel dafür.
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/ Präzise Gehrungen: Die CNC ermöglicht eine rationelle 
 Fertigung mit hochwertigen Schreinerdetails.

/ Mit der 5-Achs-Spindel auf alles vorbereitet: Die 3D-CAD/
CAM-Software von RSO vereinfacht die CNC-Programmierung.
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kompliziert in der Bedienung, mal nicht durchgängig, oft auch zu über-
laden und wenig praxisgerecht.“ Nach diesen Erkenntnissen hat er in 
Sachen Digitalisierung erst mal Luft geholt.

Eine Programmoberfläche für alles
Der Hinweis eines Kollegen brachte Wiedmanns Digitalisierungs -
projekt wieder ins Rollen: „Ruf doch mal den Jochen Meier in Nürn -
berg an.“ Der Schreinermeister hat einen Innenausbaubetrieb und 
ist mit langer 3D-Erfahrung Vertriebspartner des österreichischen 
 Softwareanbieters RSO Group. Christian Wiedmann hat dessen 
3D-CAD kritisch geprüft und war positiv überrascht: „Man konnte 
gleich erkennen, dass die Software von Schreinern entwickelt wurde. 
Bei RSO waren die Schnittmengen zu unseren spezifischen Anforde-
rungen deutlich am größten. Außerdem hat uns die moderne und 
 einfache Bedienung absolut überzeugt.“
Die Schreiner-Komplettlösung basiert auf AutoCAD, ist voll parametri-
siert und bildet alle im Möbel- und Innenausbau relevanten Abläufe in-
nerhalb einer Programmoberfläche ab: Von der Planung über die 
 Präsentation, der 3D-Konstruktion und Stücklistenausgabe bis hin zur 
direkten Datenübergabe an das CNC-Bearbeitungszentrum.
Wiedmann schätzt besonders die Anpassungsfähigkeit dieser Soft-
ware: „Individuelle Konstruktionsregeln konnten schnell an unsere 
 Arbeitsweise angepasst werden.“ Oberflächen, Materialstärken, 
 Verbindungsarten, die Anordnung von Beschlägen, Lochreihen u. v. m. 
sind vordefiniert. Alle Elemente können während der Planung beliebig 
verändert werden. Mehr noch: „RSO hat uns in kürzester Zeit rationelle 

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung

/ Christian Wiedmann schätzt die Flexibilität und die praxisgerechte 
 Bedienbarkeit der 3D-CAD-Software von RSO. 

/ Schreinersockel: Mit individuellen Apps können betriebsspezifische 
 Konstruktionen einfach integriert werden. 
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/ In der dreidimensionalen Raumansicht lassen sich die Ausarbeitungen 
und  Details übersichtlich kontrollieren.
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/ Von der Konstruktionssoftware ganz bewusst losgelöst: Anna Wiedmann 
 gestaltet die ersten Angebotsentwürfe in Sketchup.

/ Mit einem Barcode auf der Rückseite der Kanban-Etti-
ketten kann die Bestellung direkt ausgelöst werden.

/ Aus Orgacalc: Listen mit detaillierten Auftragsinfos 
erleichtern die Bearbeitung in der Werkstatt.
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www.schreinerei-wiedmann.de / www.homag.de / www.rso.group / 
www.jochen-meier.de / www.orgacalc.eu 

/ Kantenanleimmaschine Tornado von Ott: Wiedmann erspart sich 
den  Klebstoffwechsel und setzt ausschließlich PUR ein.

/ Gute Ausbildung ist Zukunftssicherung: Senior Friedrich Wiedmann 
bei der  Unterweisung der Azubis.

/ Zeigen und begeistern: Individueller Möbel- und Innenausbau 
zum  Anfassen im schön gestalteten Showroom.

/ Vielfalt für zeitgemäßes Design: Die umfassende Materialbibliothek   
 inspiriert Kunden.

Apps programmiert, mit denen unsere individuellen Details einfach 
und schnell verplanbar sind“, freut sich Christian Wiedmann.

Neues Branchenprogramm etabliert
Mit dem Einsatz der neuen 3D-CAD-Software war Wiedmanns Digi -
talisierungsprojekt noch nicht zu Ende: „Auch im bisher genutzten 
Branchenprogramm hat es an Schnittstellen und in Richtung Material-
wirtschaft ziemlich geklemmt.“ Mit Orgacalc fand Wiedmann eine bei 
vielen Kollegen bewährte Branchensoftware, die sämtliche organisato-
rische Bereiche vom Angebot über die Kalkulation, Stücklisten und 
 Verschnittoptimierung und Bestellwesen bis hin zur Nachkalkulation 
abdeckt. Christian Wiedmann hebt die einfache Bedienung hervor und 
nennt weitere Vorzüge: Die Projektsteuerung nach Status mit über-
sichtlicher Farbcodierung, Material- und Werkstattlisten mit Bildern 
 sowie die intelligente Suche seien einige herausragende Merkmale 
 dieser Branchensoftware. Derzeit wird zudem das Kanban-System mit 
Barcode-Scanner von Orgacalc eingeführt, das die gesamte Material-
wirtschaft erheblich erleichtert.

Durchgängiger und effizienter
Die wahrlich nicht einfache Entscheidung, die komplette Softwareperi-
pherie auf eine neue Basis zu stellen, hat sich offensichtlich gelohnt. 
Christian Wiedmann ist zufrieden, dass die neuen Konzepte tragen: 
„Die beiden Programme sind sehr praxisgerecht und verstehen sich gut. 
Wir sind durchgängiger, transparenter und effizienter auch in der 
 Materialwirtschaft geworden. Die Fehlerquote hat sich entscheidend 

 reduziert.“ Und er fügt hinzu: „Wir sind einen großen Schritt weiter, aber 
noch nicht am Ende des Weges.“ Besonders vom digitalen Aufmaß 
 verspricht sich Wiedmann weitere positive Effekte. Dafür könnte ein wei-
terer RSO-Baustein ins Spiel kommen: Das Programm „Laser“ integriert 
das elektronisch erfasste Aufmaß direkt in die 3D-Planungssoftware.
Keine Frage: Die jetzt geschaffene Infrastruktur unterstützt die Schrei-
nerei Wiedmann in ihrer schlüssigen und erfolgreichen Positionierung: 
„Wir wollen rationell fertigen, wenig zukaufen und Werte schöpfen“, 
lautet die Devise im fränkischen Windsfeld. „Darauf sind unsere Inves-
titionen ausgerichtet.“ Apropos Investitionen: Für sein Digitalisie-
rungsprojekt gelang es Wiedmann, einen namhaften Betrag aus dem 
bayerischen Fördertopf „Digitalbonus“ zu gewinnen. Das, so der 
 Firmenchef, habe den digitalen Neustart erheblich erleichtert. I

Der Autor
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Maier 
war viele Jahre BM-Chefredak-
teur und arbeitet heute als 
 freier Fachjournalist.
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Weinig erweitert CNC-Modellreihe Conturex

Ganz neue Basis
Unterhalb der bisherigen Einstiegsmaschine, der Conturex Compact, 
platziert Weinig sein neues Fenstercenter Conturex Artis, um 
 Handwerkern entscheidende Wettbewerbsvorteile zu sichern.

 I Die leistungsstarke neue Basislösung 
 Con turex Artis soll dazu beitragen, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Handwerksbetriebe in 
 einem sich rasant verändernden Umfeld zu 
 erhalten und zu verbessern. Mit einer Kapazi-
tät ab sieben Fenstereinheiten pro Schicht ist 
die Maschine unterhalb der bisherigen 
 Einstiegsmaschine Conturex Compact 
 angesiedelt. Technisch besitzt die Artis alle 
Features, die den gegenwärtigen Erfolg der 
CNC-Modellreihe ausmachen. Darüber hinaus 
soll die Maschine dem Anwender grenzenlose 
Optionen in puncto Fenstersysteme eröffnen.
 Die Conturex Artis verfügt über eine Haupt-
spindel mit 4-Achs-Technik, kann aber auf 

Wunsch auch mit einer zusätzlichen Univer-
salspindel ausgestattet werden. Im Standard 
ist die Maschine für Längen von 175 bis 
3500 mm ausgelegt und kann bei Bedarf 
Werkstücke bis zu 4500 mm bearbeiten. Ein 
Werkzeugmagazin mit einer Dornlänge von 
290 mm und ein 50-fach-Tellerwechsler 
 bieten ausreichend Kapazität für eine äußerst 
flexible und wirtschaftliche Auftragsabwick-
lung. Herausragendes Merkmal der Artis ist 
der Zangentisch „PowerGrip RePos easy“. Das 
zum Patent angemeldete Umspannverfahren 
ermöglicht die variable Teilespannung sowie 
das automatische Verschieben der Werk -
stücke in der Maschine. (cg) I 

www.weinig.com

/ Mit dem zum Patent angemeldeten Umspannverfahren „Powergrip RePos easy“ sorgt die Conturex Artis als 
neues Basismodell der bewährten CNC-Modellreihe von Weinig auf einfache Weise für Qualitätsprodukte.

/ Werkstücke bleiben für höchste Präzision während 
des Fertigungsprozesses durchgehend geklemmt.

/ Mit der neuen Conturex Artis ermöglicht Weinig 
 kleinen Betrieben einen kraftvollen CNC-Einstieg.

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung



tempora, die neue Generation von Kantenanleimmaschinen 
für unsichtbare Kantenfugen und spürbare Perfektion.

*NULLFUGE mit PUR-Verleimung oder mit advantEdge für Laserkanten
LEIMAGGREGAT zur Verarbeitung von EVA- und PUR-Klebstoffen und easy-clean
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Komplexe Kantenbearbeitung so 
einfach wie nie zuvor mit smartouch

Einfachste Darstellung der Aggregate und Funktionen

Anwahl und exakte Feinjustierung der motorisch-
positioniergesteuerten Aggregate per Touchscreen 
(Einstellgenauigkeit 1/100 mm) 

Intelligente Software mit selbsterklärenden 
Symbolen und Klartext-Statusmeldungen

Unbegrenzter Speicherplatz für 
benutzerdefi nierte Kantenprogramme

Klebstofftemperatur-Einstellung und automatische 
Temperaturreduktion im Stand-by Modus
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Live in unseren Ausstellungenszentren 

Integrierte Wartungssoftware, Laufmeterzähler
Netzwerkanbindung
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Preisvorteil während 

den Hausmessen

tempora F400 

ab € 19.990,-
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SCM reagiert mit neuer Baureihe Morbidelli X auf Marktbedürfnisse

Nesting mit fünf Achsen

Die flexible Produktion und 
 Losgröße-1-Fertigung ist immer 
wichtiger für Möbelhersteller, 
 dadurch wird unter anderem die 
Nesting-Technologie zum zentra-
len Thema. Denn eine Komplett-
bearbeitung der Werkstücke ein-
schließlich der Bearbeitung von 
Formteilen mit nur einer CNC-
Maschine durchführen zu kön-
nen, sorgt für Flexibilität. Die 
 Realisierung einer großen Zahl 
von Prozessen will SCM mit den 
neuen Nesting-CNC-Bearbei-
tungszentren Morbidelli x200 
und x400 ermöglichen.
Mit dieser neuen Baureihe wird 
die fünfachsige All-in-one-Tech-
nologie nun auch in den Nesting-
bereich getragen und kommt so 
den Marktbedürfnissen nach. Die 
orientieren sich immer mehr an 
der Einzelchargenbearbeitung und 
erfordern beim Plattenzuschnitt 
eine Kombination aus  hoher Ge-
schwindigkeit und Flexibilität.
Mit dem Sicherheitskonzept Pro 
Space entfallen nicht nur umlau-
fende Schutzzäune, was den 
 Zugriff auf den Arbeitstisch von 
allen Maschinenseiten ermög-
licht; der Anwender hat zudem 
die Möglichkeit, die Zellen gemäß 
der Fließrichtung der Materialien 
nahezu ohne Einschränkungen zu 
konfigurieren. Exakte Bohrungen 
stellt werden mit der RO.AX-Tech-
nik (Rotoaxial spindle technology) 
sicher gestellt, die ohne Spiel 
 verschleißarm arbeitet. 
Mit leistungsstärkeren Werkzeug-
magazinen, freier Auswahl der 
für den eigenen Bedarf geeigne-

ten Sicherheitssysteme und 
 hoher Präzision bei der Her -
stellung auch schwieriger 
 Werkstücke bietet die neue 
 Morbidelli-X-Reihe laut Her -
steller die Möglichkeit zur 
 kompletten und rationellen 
 Plattenbearbeitung. (cg)

SCM Group Deutschland
72622 Nürtingen
www.scmgroup.com

/ SCM bietet Etikettierlösungen für 
mehrere Automatisierungsgrade an. 

/ Das Nesting-CNC-Bearbeitungszentrum x400, das zusammen mit dem 
 kleineren Modelli x200 zur neuen Baureihe Morbidelli X von SCM gehört.

/ Hohe Präzision, auch bei der Her -
stellung schwieriger Werkstücke. 

Die ALUternative
Das Kunststoff fenster der neuen Generation

ELEGANTE Als hochwärmedämmende, 
ökologisch sinnvolle Alternative 
zu Aluminium defi niert Elegante 
gerade das Fenster neu: ausgerichtet 
auf beste Wärme dämmung und 
maximale Leistungsmerkmale, 
ausgestattet mit dem Recycling-
Material EcoPowerCore, prämiert für 
seinen minimalistischen Look. 

Einzigartiges Design – Null 
Kompromisse: Eine Kombination, 
die Ihnen jetzt neue Zielgruppen 
und völlig neue Marktchancen 
eröff net.

www.elegante-deceuninck.de

Inoutic / Deceuninck GmbH
Bayerwaldstraße 18 · 94327 Bogen 
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Ima Schelling Group sorgt für Erfolg bei einem Betrieb mit 250 Mitarbeitern 

Holz und Aluminium
Plattenaufteilsägen und CNC-Bearbeitungszentren des deutsch-österreichischen Anlagen-
bauers sind beim renommierten Laden- und Laborbauer sowie Interieur-Spezialisten Hemling 
aus Ahaus für den Zuschnitt und die anschließende Komplettbearbeitung aller Bauteile 
im Einsatz. Bemerkenswert: Verarbeitet wird nicht nur Holz, sondern auch Aluminium. 

I Das Familienunternehmen Hemling, 1958 
als kleine Tischlerei gegründet, firmiert heute 
 unter der Ladenbau Innenausbau Hemling 
GmbH und der Laborbau Systeme Hemling 
GmbH & Co. KG. Mit weltweit gefragten 
 exklusiven Laden- sowie Laboreinrichtungen 
und individuellen Innenausbauten hat sich 
Hemling einen Namen gemacht. Für den 
 Erfolg haben nicht zuletzt zuverlässige 
 Maschinenlösungen der Ima Schelling Group 
gesorgt. „Wir verlassen uns seit über 25 
 Jahren auf Schelling-Sägen und Ima-Bearbei-
tungszentren“, erklärt Geschäftsführer Heinz-
Josef Hemling „Die Maschinen sind hochprä-
zise, schnell und hinsichtlich Technik und 
Steuerung immer auf dem neuesten Stand.“

Formaten, Fräsen, Bohren und Bekanten
Zwei CNC-Bearbeitungszentren der modular 
aufgebauten Portalbaureihe von Ima für die 
Fräs- und Bohrbearbeitung aller Bauteile für 

den Bereich Laden-, Innenaus- und Laborbau 
sowie zwei Plattenaufteilsägen vom Typ fh 6 
von Schelling sind derzeit bei den Münsterlän-
dern im Einsatz. Interessant dabei: Hemling 
verarbeitet nicht nur Holz, sondern auch 
 Aluminium auf den Maschinen.

Baukastensystem für individuelle Lösungen
Die Portalmaschinen der Bima-System-Bau -
reihe basieren auf einem Baukastensystem, 
das die Konzeption individueller Bearbei-
tungszentren für die wirtschaftliche Produk -
tion gestattet. Zum Baukasten gehören unter-
schiedliche Bearbeitungsstrategien, Tischaus-
führungen und Bestückungsmöglichkeiten. 
Seit einigen Jahren bereits ist eine Bima P480, 
die Vorläufergeneration der heutigen Bima 
Px80-Baureihe, zum Bearbeiten von Freiform-
teilen mit zwei Hauptfrässpindeln und jeweils 
zwei Bohrköpfen im Einsatz. 2017 ersetzte 
das Familienunternehmen eine weitere 

22 Jahre alte Bima 1000 durch eine Bima 
Px80 R für die 5-Achs-Bearbeitung aus der 
 System-Baureihe der neuesten Generation. 
Das jüngste CNC-Bearbeitungszentrum ist 
ebenfalls eine Sonderanfertigung. Die Maschi-
ne ist im vorderen Portalbereich mit einem 
5-Achs-Kopf in Verbindung mit einem mit -
fahrenden 18-fach-Tellerwerkzeugwechsler 
ausgestattet, um möglichst geringe Werk-
zeugwechselzeiten zu generieren. Zusätzlich 
zu der 5-Achs-Bestückung befindet sich für 
die Bohr- und Nutbearbeitung ein PPU-
 Aggregat auf der Vorderseite. Die Portalrück-
seite ist, im Gegensatz zur Vorderseite, mit 
 einer 4-Achs-Hauptfrässpindel bestückt. Diese 
Hauptspindel ist zusätzlich zur Hauptbearbei-
tung von Holz- oder holzähnlichen Werk -
stoffen auch für die Aluminiumbearbeitung 
ausgestattet. Dazu verfügt ein speziell dafür 
ausgelegtes Sonderfräsaggregat über eine 
 Minimalmengensprüheinheit. Zudem ist die 

/ Hemling setzt zwei CNC-Bearbeitungszentren der modular aufgebauten Portalbaureihe von Ima für 
die Fräs- und Bohrbearbeitung von Bauteilen für den Bereich Laden-, Innenaus- und Laborbau ein.
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Maschine zwecks konsequenter Trennung von 
Holz-und Aluminiumspänen mit einem effek-
tiven Absaugsystem mit Schiebersteuerung 
ausgerüstet. „Bei beiden Maschinen handelt 
es sich um Sonderlösungen, die eigens für uns 
realisiert wurden“, erklärt Hemling, der die 
 solide Bauweise der Maschinen und ihre 
 präzise arbeitenden Aggregate schätzt.

Leistungsstarke Zuschnittlösung
Beim Zuschnitt verlässt sich mittelständische 
Unternehmen auf Lösungen aus dem Hause 
Schelling. Genutzt werden zwei Platten -
aufteilsägen vom Typ fh 6 mit einer Leistung 
von 27 bzw. 32 kW. „Sie werden für den 
 kompletten Fertigzuschnitt täglich im 
 Zwei-Schicht-System eingesetzt“, erklärt 
 Hemling. „Alle darauf folgenden Bearbei -
tungen erledigen wir auf den Bimas.“ So -
wohl die Säge aus dem Baujahr 2007 als 
auch die Aufteilanlage von 2014 sind mit 
 einem  Drehtisch ausgestattet, der selbst 
die  Drehung besonders langer Streifen von 
5600 mm Länge mühelos erlaubt. (cg) I 

/ Der DUPLUS2-Einschub der fh 6 erlaubt die zeitgleiche Querauf -
teilung von zwei Streifen mit unterschiedlichem Schnittbild.

/ Die Fertigung von Freiformteilen auf der Bima Px80 E/R 
wird durch das PPU-Aggregat deutlich vereinfacht.

Ima Schelling Group
www.ima.de
www.schelling.com
Ladenbau Innenausbau Hemling GmbH
www.hemling.de

Verschleißfreie Verbindung

Diverse  

Materialien

Cabineo 8 M6 black

Metrisches Gewinde M6

Cabineo 8 M6 

Metrisches Gewinde M6

Cabineo Muffe M6x12.3 

für Materialstärke 14 – 16 mm

Cabineo Muffe M6x15.3 

für Materialstärke 17 – 25 mm

Hohe Spannkraft

Lamello GmbH Verbindungstechnik
Tel. + 49 7621 – 4220380 | info@lamello.de | www.lamello.de 

Cabineo 8 M6
Verschleissfreier Korpusverbinder  
für diverse Materialien und erhöhte  
Festigkeit
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Mensch trifft Technologie: Tischlerei Mhoch3 geht Wege in Sachen Digitalisierung

Stark aus dem Team heraus
Köln, 2. Mai 2018. Tischlermeister Norbert Miesner an sein Team: „Ab heute habt ihr die Ober-
hand in der Werkstatt.“ Seitdem arbeitet Miesner nicht mehr im, sondern am Betrieb. Und 
das Projekt Digitalisierung wird weit über die technologischen Aspekte hinaus  angegangen. 
Aus dem Team heraus werden Ideen geboren und Strategien entwickelt, die die Tischlerei in 
 eine erfolgreiche Zukunft führen sollen. BM-CHEFREDAKTEUR CHRISTIAN NÄRDEMANN
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I Norbert Miesners Selbstständigkeit begann 
1992 mit einer kleinen Tischlerwerkstatt 
in Köln. Im Laufe der Jahre ist die Tischlerei 
 einige Male  umgezogen – bis Miesner mit 
 seinem Team 2013 in Köln-Ehrenfeld den 
 heutigen Werkstattstandort bezog. Auf rund 
2000 m² werden dort anspruchsvolle Projekte 
im  Messe- und Laden bau realisiert. Hinzu 
kommt  hochindividueller Möbel- und 
 Innenausbau. In puncto Werkstoffvielfalt 
gibt es dabei keine Grenzen. Die Tischlerei 
 beherrscht neben der obligatorischen 
 Platten- und Massiv holzverarbeitung auch 
Mineralwerkstoff, Alu, Acrylglas, Spezial-
schäume und  vieles mehr. Ebenso hochwertige 
Lackierungen.
Die Küche/Kaffeebar der Tischlerei befindet 
sich in der Werkstatt. Während Norbert 
 Miesner mir dort mit einer ziemlich coolen 
Siebträgermaschine einen hervorragenden 
Milchkaffee macht, kommen wir ins Gespräch. 
Er erzählt mir, dass das Team seiner Mhoch3 
GmbH aus sehr engagierten Mitar beiterinnen 
und Mitarbeitern besteht: fünf Gesellen, vier 
Azubis, zwei Arbeitsvorbereiter (davon ein 
 Architekt und Meister) sowie eine Bürokraft. 
 Zudem sind zwei externe CAD-Spezialisten 
fest ins Organigramm und technologisch 

in die Abläufe der Tischlerei  eingebunden.
Miesner zeigt mir Zeichnungen einiger reali-
sierter Projekte, darunter ein absolut spekta-
kulärer Messestand für einen Automobil -
hersteller. „Dieses Projekt steht für das, was 
wir können und wofür wir stehen: hochindivi-
duelle Projekte, an die sich nicht viele Betriebe 
 rantrauen.“ Dahinter stecken neben viel fach-
lichem Know-how nicht nur eine komplexe 
3D-Konstruktion, sondern auch sehr anspruchs-
volle 5-Achs-CNC- Bearbeitungen.  „Allerdings 
sind wir noch gar nicht so lange  digital unter-
wegs. Aber solche  Projekte lassen sich nicht 
mehr mit Standardmaschinen umsetzen.“ 

Digitalisierung planvoll umgesetzt
Vor fünf Jahren hat Miesner sich dann die 
 Frage gestellt, ob alles weiter klassisch, also 
mit Standardmaschinen, laufen oder ob er 
auf  Digitalisierung setzen soll. Die Entschei-
dung fiel dabei für eine „digitale“ Zukunft. 
Schnell sei ihm und seinem Team klar  gewesen: 
„Wir brauchen eine richtig durchgängige CAD/
CAM-Lösung.“ Nach intensiven Marktrecher-
chen entschied er sich softwareseitig für das 
3D-CAD  Topsolid‘Wood in  Kombination mit 
Topsolid‘Cam. Maschinentechnisch hat ihn das 
5-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum Rover C von 

Biesse am meisten überzeugt. Doch bei der 
Einführung ging er planvoll und in Stufen vor: 
2015 wurde die CAD/CAM-Lösung  angeschafft 
und von Grund auf gelernt. Ein Jahr später 
kam die 5-Achs-CNC samt Deckenlaser.

CAD/CAM und CNC durchgängig organisiert
Auf die Konstruktion in Topsolid‘Wood (bei 
sehr komplexen Freiformen wird Rhino 3D 
eingesetzt), entweder die Programmgenerie-
rung für die Biesse-CNC mit Topsolid‘Cam 
und/oder die Daten werden an die Kuhnle NG 
übergeben. Die Branchensoftware generiert 
dann die Stücklisten und übergibt die Daten 
an die Zuschnittoptimierung.
Häufig kommen Konstruktionen auch von den 
den zwei fest in die Unternehmensstruktur 
eingebundenen externen CAD-Spezialisten, 
die mit ihren eigenen CAD-Lösungen arbeiten. 
Diese werden dann weitgehend automatisch 
von Topsolid‘Wood und Topsolid‘Cam ein -
gelesen und bearbeitet. In Topsolid‘Cam greift 
 dabei eine Featureanalyse zum Erkennen 
und finalen Programmieren der Bauteile.
Die Biesse Rover C 1948 hat einen Arbeits -
bereich von 4825 x 1930 x 380 mm. Die endlos 
rotierende 5-Achs-Frässpindel hat eine 
 Leistung von 13 kW. Für schnelles Rüsten 

/ Der gekonnte Umgang mit 3D-CAD- und CAD/CAM-Technologie gehört zum 
 Tagesgeschäft. Eingesetzt werden u. a. TopSolid‘Wood und Rhino 3D.

/ Das CNC-Bearbeitungszentrum  ist mit EPS ausgestattet – ein vollautomatisches, 
elektronisches  Positioniersystem der Arbeitstische und Vakuummodule.

/ Mhoch3 realisiert überaus komplexe 5-Achs-CNC-Bearbeitungen. 
 Dabei ist  eine nahezu unbegrenzte Werkstoffvielfalt Programm. 

/ Seit 2016 ist bei Mhoch3 eine Biesse-5-Achs-CNC vom Typ Rover C im Einsatz. 
Ein Vakuumheber ermöglicht ergonomisches Materialhandling auch großer Teile.
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sorgt EPS (elektronisches  Positioniersystem 
der  Arbeitstische und Vakuummodule). 

Break: 2018 geht es Schlag auf Schlag
Mit den neuen und vielfältigen technischen 
Möglichkeiten stieg die Drehzahl im Unter-
nehmen allerdings nochmals rasant. „Und“, 
so Norbert Miesner weiter, „irgendwann 
fühlst du dich wie in  einem Hamsterrad.“ 
Damit meint er nicht nur sich selber, sondern 
auch seine Mitarbeiter.“ Selbstkritisch blickt er 
zurück: „Die Taktzahl beim  Messebau ist extrem 
hoch. Da haben wir  leider auch einige Mitar-
beiter verbrannt. Das bedaure ich heute sehr.“
Die Lage spitzte sich zu und der Dauerstress 
ging auch am Triathleten Mieser, der seinen 
Job liebt und lebt, nicht spurlos vorüber. Zu 
dieser Zeit war, wie in den allermeisten 
 Betrieben, eigentlich alles auf ihn als Chef 
 zugeschnitten. Er gab vor, was zu tun ist.
Er  erinnert sich an ein Schlüsselerlebnis: 
Am 1. Mai 2018 kam im intensiven persönli-
chen  Gespräch mit Freunden deren klare  Ansage: 
„Norbert, pass auch dich auf.“  Miesner wurde 
dabei klar, dass es so nicht  weitergehen konnte. 
Sein persönliches Fazit: Er wollte künftig nicht 
mehr im, sondern nur noch am Betrieb arbei-
ten. Dann ging es Schlag auf Schlag. Am 

/ Teambuilding der etwas anderen Art: Zum zweiten Mal hat Norbert Miesner 
mit seinem Team in diesem Jahr einen mehrtägigen Segeltörn gemacht. 

/ Beim täglichen, 15-minütigen Kanban-Fixtermin tauscht sich das Team aus: 
Was wurde gestern erreicht, was soll heute gehen, gibt es absehbare Engpässe? 
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/ Arbeitet nicht mehr im, sondern am Betrieb: 
 Tischlermeister Norbert Miesner. 
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/ Zusammen mit erfahrenen Coaches reflektiert das 
Mhoch3-Team sich und seine Zusammenarbeit. 
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/ Den optimalen Workflow und fehlerfreie Kommuni-
kation im Visier: Das Team erarbeitet gemeinsam Regeln.

nächsten Tag rief er sein Team zusammen und 
verkündete: „Ab heute habt ihr die Oberhand 
in der Werkstatt.“

Teamradar auf hoher See
Weil aber bloße Aussagen noch lange keine 
neue Struktur bzw. Kultur schaffen, ließ er 
 Taten folgen: Bereits im darauf folgenden 
 Monat hat sich das komplette Team im Rahmen 
eines einwöchigen Segeltörns vor Südfrank-
reich mit Zukunftsfragen aus einandergesetzt. 
NLP-Coach  Ekkehart Padberg (Padberg-
 Beratung GmbH) hat das Ganze begleitet, 
 moderiert und die Ergebnisse festgehalten. 
Dabei haben die Mitarbeiter sich gemeinsam 
z. B. mit diesen Kernfragen befasst: Was hält 
uns zusammen? Wo steht der Betrieb in zehn 
Jahren? Oder auch: Wozu machen wir das 
 alles?  Ergebnis war ein Zehnjahresplan.
Miesner: „Das Schöne an so einem gemein -
samen Segeltörn: Alle müssen zusammen -
arbeiten und bestens als Team funktionieren. 
Alleine schafft man das nicht. Das schweißt 
richtig zusammen. Ganz wichtig: Es geht 
 immer nur um die Sache, persönliche Dinge 
haben da überhaupt nichts zu suchen.“
Im Juli 2019 ging das Mhoch3-Team erneut 
 eine Woche gemeinsam auf hohe See. Zum 

Mhoch3 setzt auf Kanban und NLP

Kompetente Partner an Bord

Norbert Miesner setzt in Sachen Team -
building auf zwei grundsätzliche 
 Methoden:  Kanban und NLP. Unter 
 Zuhilfenahme dieser Werkzeuge bzw. 
Prinzipien entwickelt das Team selber 
 optimale Kommunikationswege und 
macht Prozesse transparent. Das will 
 natürlich gelernt, richtig umgesetzt und 
auch stetig weiterentwickelt sein. Damit 
das sichergestellt ist, arbeitet Mhoch3 
 intensiv mit diesen beiden Experten 
 zusammen:

Carolin Salz
Enterprise Agile Coach
Fokus bei Mhoch3: Visuelles Arbeitsmana-
gement mit  Kanban in der Tischlerei.
https://www.linkedin.com/in/carolin-
salz-67395861/

Ekkehart Padberg
Unternehmensberater und NLP Coach
Fokus bei Mhoch3: Wertschätzung schafft 
 Wertschöpfung – das Team als Basis für 
eine positive  Unternehmensentwicklung.
www.padberg-beratung.de
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Dabei erläutert jeder Mitarbeiter kurz – auf 
auf sich persönlich bezogen: Was wurde 
 gestern erreicht? Was soll heute  erreicht 
 werden? Blockiert etwas bzw. gibt es abseh-
bare Engpässe? Gemeinsam werden dann 
 Lösungen gefunden. Norbert Miesner ist nur 
freitags dabei, dann ist Feedbackrunde, in der 
die Aufträge nachbesprochen werden.

Digitalisierung ist mehr als Technologie
Norbert Miesner: „Digitalisierung erfordert 
 einerseits natürlich eine entsprechend 
 durchgängige Technologie. Ganz besonders 
wichtig ist es aber, die Menschen mitzuneh-
men und sie dazu zu bringen, Verantwortung 
anzunehmen  und/oder abzugeben. In diesem 
Zusammenhang sind auch neue Führungs-
prinzipien  erforderlich.“ I

www.mhoch3.ag
www.biesse.de
www.topsolid.de/produkte/topsolidwood.html

 einen wurde dabei natürlich reflektiert, was 
2018 besprochen wurde. Zum anderen wurden 
 gemeinsam die Kommunikationswege in der 
Tischlerei definiert. Im Zentrum stand diesmal 
das „Teamradar“. Das dient dazu, den aktuellen 
Zustand des Teams abzubilden und von dort 
aus Lösungen in zwölf Feldern zu erarbeiten. 
Dank professioneller Unterstützung durch 
 Ekkehart Padberg wurden der Ist-Zustand und 
die erarbeiteten Lösungsoptionen  strukturiert 
und nachvollziehbar dokumentiert und bilden 
so eine  tolle Basis für die  Zukunft.

Verantwortung annehmen und abgeben
Seit Sommer 2018, also gleich nach dem ersten 
gemeinsamen Segeltörn, setzt die Tischlerei 
auch auf Kanban. Ziel ist es, den Angebots- 
und Produktionsprozess transparent zu machen 
und aktiv Verbesserungen umzusetzen. 
 Unterstützung bei der Einführung erhielt das 
Team von  Enterprise Agile  Coach Carolin Salz.
Täglich von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr trifft sich 
das gesamte Team zur Kanban-Besprechung. 

/ Auf www.bm-online.de finden Sie mehr interessante 
Bilder und auch Videos zu dieser Reportage.
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/ Beispiel ist diese Unterkonstruktion für einen der 
spektakulären, schwebenden Freiformkörper.
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/ Spektakulärer Messestand (Autosalon Paris 2018) made by Mhoch3: Projekte wie dieses verlangen dem Kölner 
Team alles ab. Nur im  perfekten Zusammenspiel aller Beteiligten und mit akribischer Planung ist das realisierbar.
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/ BM-Direkt//
Mehr Fotos und Videos zu dieser 
Reportage finden Sie in der 
 Online-Version. Einfach QR-Code 
scannen oder Kurzlink eingeben:
l.ead.me/bbEbVn

MSM Maschinenbau GmbH

Buchbrunner Str. 14

D - 97318 Kitzingen

+49 (0) 9321/92787-0

+49 (0) 9321/92787-20

info@msm-maschinenbau.de

www.msm-maschinenbau.de

QR-Code zum aktuellen Video

Wir stehen auf

  

Unterdruck

SOFORT INFO: 

09321/92787-0

Vakuumpressen

Vakuumsäcke

Vorheizstationen

Heizhauben

VMP Crossflow Industrial

VMP Premium

• SPS-Steuerung

• Drei Schubkästen

• Tablar-Auszug

• Anschlüsse für Strom, 

   Druckluft und Vakuum

Die VMP Premium

setzt neue Maßstäbe:
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Format-4 punktet mit neuen Nesting-CNC-Bearbeitungszentren Profit H100 und H150

Platte rein, Möbel raus
Die Nesting-CNC-Maschinen Profit H100 und H150 von Format-4 sind jeweils Plattenzuschnitt-, 
Bohr- und Fräszentren in einer Maschine. Mit ihnen lassen sich komplette Möbel nach Maß, 
 inklusive aller  Bohrungen,  Nuten und Verbindungen in nur einem Arbeitsgang produzieren. 
 Unterschiedliche Lösungen ermöglichen es, die Maschinen bis zur Vollautomatisierung zu erweitern.

I Mit modernen Technologien ermöglichen 
die Nesting-CNC-Bearbeitungszentren Profit 
H100 und H150 von Format-4 geringe Bear-
beitungszeiten bei wenig Materialverschnitt. 
 Unterschiedliche Be- und Entladungslösungen 
 sorgen dafür, dass sich die Maschinen bis zur 
Vollautomatisierung erweitern lassen und 
 somit die Produktivität steigern. Zusätzlich 
 minimiert die automatische Voretikettierung 
am Beladetisch Fehlerquellen und reduziert 
gleichzeitig Prozesszeiten. Verfügbar sind vier 
Nestingtischgrößen (1600 x 3800, 1900 x 
3800, 2200 x 3200 und 2200 x 4300 mm), 
 alle mit integriertem Vakuummanagement 
Smart-Zoning, das einen schnellen Wechsel 
zwischen unterschiedlichen Plattendimen -
sionen ermöglicht. 

Hauptspindel mit drei, vier oder fünf Achsen
Im Unterschied zur 3- und 4-Achs-Ausführung 
der H100 Baureihe, ist die H150 mit einer 
5-Achs-Spindel ausgestattet, die für den 
 hohen Anspruch der professionellen Holzbe-
arbeitung ausgelegt ist und dafür sorgt, dass 

Werkstücke schnell und individuell bearbeitet 
werden können. Mit 12 oder optional 15 kW 
garantiert sie wertige Ergebnisse beim Fräsen, 
Bohren und Sägen in jedem Winkel. Eine spe-
zielle Flüssigkeitskühlung sowie verwendete 
 Keramiklager sichern Laufruhe in allen 
 Materialien und Präzision über eine lange 
 Lebensdauer. Ein Inverter regelt die Drehzahl 
stufenlos bis 24 000 min-1. 
Für den uneingeschränkten Einsatz der 
5-Achs-Spindel steht eine zurückgesetzte 
 Anschlagreihe zu Verfügung. Ein z-Durch -
lassmaß von 200 mm bietet eine flexible 
 Bearbeitung von hohen Werkstücken. Für 
 einen schnellen Zugang bei Bohrerwechseln, 
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten kann die 
Haube einfach geöffnet werden.

Ausstattung und Optionen 
Mit der bereits integrierten Druckluftschnitt-
stelle mit Abblas- und Kühlfunktion bietet 
der standardisierte Aggregateinsatz 
 weit reichende Einsatzmöglichkeiten. 
 Damit sind selbst äußerst spezielle Aggregate 

für Sonderanwendungen kompatibel. Durch 
die individuellen Bohrkopfkombinations -
möglichkeiten können die Maschinen für den 
reinen Korpusbau oder als Allrounder betrie-
ben werden. Möglich sind unter anderem ver-
tikale und horizontale Bohrspindeln als auch 
Nutsägen.
Mit den Standard- und den optional verfüg -
baren, mitfahrenden Werkzeugwechslern 
 sowie dem Pick-up-Platz für ein großes 
 Sägeblatt, stehen insgesamt bis zu 36 Werk-
zeugplätze zur Verfügung. 
Bei der automatischen Beladung positioniert 
der Hubtisch den Plattenstapel direkt auf die 
passende Arbeitsfeldhöhe. Die Ausrichtung 
der Plattenmaterialien erfolgt direkt am 
 Hubtisch und synchron zur Bearbeitung 
am Arbeitsfeld. Das spart Zeit und steigert 
die Produktivität.

Industriefähig mit Performance-Paket 
Im Performance-Paket sorgt die CNC-Steue-
rung für kürzere Prozesszeiten und bietet 
 Einstellungen für die Optimierung unter-

/ Bei der automatischen Beladung der neuen Nesting-CNC-Bearbeitungszentren Profit H100/H150 
von  Format-4  positioniert der Hubtisch den Plattenstapel direkt auf die passende Arbeitsfeldhöhe.
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schiedlicher Fräsergebnisse. Dafür gibt es 
 unterschiedliche Optimierungsstufen:
• Steigerung der maximalen Achsengeschwin-
digkeiten um bis zu 30 % in x- und y-Richtung
•  Optimierung der Positionier- und Rotations-
geschwindigkeiten um bis zu 80 %
• zeitoptimiertes Arbeiten durch integrierte 
Multiturn-Absolutencoder, wodurch nie ein Set-
point (Reverenzfahrt) gefahren werden muss.
• Multitouch-Funktion am Kontrollterminal 
zur benutzerfreundlicheren Bedienung
• gleichmäßige und ruhige Werkzeugbewe-
gungen für eine hohe Oberflächengüte am 
fertig bearbeiteten Werkstück
• reduziertes Schwingungsverhalten  während 
der CNC-Bearbeitung mittels  verbautem Ruck-
Regler
•  Rückspeisung der elektrischen Brems -
energie von Spindel und Antrieb der Achsen 
für eine höhere Energieeffizienz

Softwarelösungen
 Mit F4-Solutions bietet der Hersteller eine 
 Gesamtlösung, die für einen durchgängigen 

Produktionsprozess rund um das Möbelstück 
sorgt. Dabei begleiten den Schreiner oder 
Tischler die Softwarewerkzeuge durch die 
 gesamte Produktionskette. Vom Entwerfen 
bis zur Datenüber gabe an  alle integrierten 
Maschinen. Sogar der Zusammenbau am 
 Ende wird mit übersichtlichen Detailzeich-
nungen und 3D-Daten begleitet.
Zusätzlich wird die CNC-Software F4-Integrate 
geboten, die verschiedene Vorteile hat, z. B.: 
•  bedienerfreundliche Oberfläche für die 
 intuitive CNC-Programmierung, Maschinen-
bedienung und Werkzeugverwaltung
• CAD-Umgebung, die leicht zu erlernen und 
einfach zu bedienen ist
• individuell zusammenstellbare Kunden-
 Bibliothek für eigene Makros und oft ver -
wendete Funktionen
• 3D-Bauteilsimulator und Maschinensimu -
lation für reelle Fertigungskalkulationen
• individuell konfigurierbare Werkzeuge (lp) I

/ Durch den standardisierten Aggregateinsatz sind 
selbst äußerst spezielle Aggregate kompatibel.

/ Die 5-Achs-Spindel mit 12 oder 15 kW garantiert 
 wertige Ergebnisse beim Fräsen, Bohren und Sägen.

/ Die individuellen Bohrkopfkombinationsmöglichkeiten ermöglichen, dass die 
 Maschine für den  reinen  Korpusbau oder als Allrounder betrieben werden kann.

www.felder-group.com

Testen Sie unseren neuen
ONLINE-Katalog!

office@aigner-werkzeuge.at
+43 (0) 7733 7583

PRÄZISIONS-
WERKZEUGE
HOLZ-
BEARBEITUNG

-Mini
DP-Schaftfräser
für CNC
• Austausch aller

Messer vor Ort
möglich

• Messer
untereinander
austauschbar

• Präzise
Messerspannung

High-Speed

• Höhere Drehzahl,
Schnittgeschwindig-
keiten bis 120 m/s

• Höhere
Produktivität

• Bessere
Oberflächenqualität

DP-Abrundfräser
mit Anlauflager
• Austausch aller

Messer vor Ort
möglich

• Verschiedene
Radienmesser

• Diamantschneiden
für Plattenwerkstoffe

-Mini

www.aigner-werkzeuge.at

HW-Profilmesser-
werkzeug
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Masterwood Deutschland präsentiert drei Neuerungen: Maschinen, Philosophie und Besitzer 

Schnell nachgerüstet 
Masterwood liefert nur noch Maschinen, die für jegliche Eventualitäten vorgerüstet sind. Das 
heißt: Maschinenoptionen sind vorkonfiguriert, können einfach nachbestellt und ohne großen 
Aufwand eingebaut werden. Wer weiß schon beim Kauf, was die Maschine in Zukunft für 
 Aufgaben zu bewältigen hat? Möglich macht das der neue Besitzer – die KDT Machinery Ltd.

I Die neue CNC-Maschinenbaureihe Winner, 
deren Verkauf im November 2019 startet, ist 
mit sämtlichen Vorkonfigurationen ausge -
stattet, damit die Maschinen nach dem Kauf 
ohne großen Aufwand erweitert werden 
 können. Das gleiche gilt für die schon ver -
fügbare Partner Ship Edition des CNC-Bear -
beitungszentrums Typ Project TF 100 2.0. 
Hintergrund dieses Strategiewechsels ist der 
neue Besitzer von Masterwood Spa, die KDT 
Machinery Ltd., die produktionstechnisch 
 zwischen Standard- und Spezialmaschinen 
unterscheidet. Beide werden weiterhin in 

 Rimini, Italien produziert: Der Sondermaschi-
nenbau bleibt wie gehabt für sehr individuelle 
 Kundenwünsche bestehen, wogegen die 
 Produktionsfläche der Standardmaschinen 
 extra verdoppelt wurde, damit möglichst alle 
Standardvarianten komplett ausgestattet 
 produziert werden können – das bietet 
 Käufern Planungssicherheit für die Zukunft. 
So wird z. B. für die elektrische Vorrüstung 
 einer Option immer ein definierter Stecker 
verwendet, um auch bei der Nachrüstung 
Fehler in der Installation auszuschließen. Alle 
eventuell benötigten Pneumatikventile sind 

ebenfalls bereits vorhanden und mit der 
Steuerung verbunden. Die Standardmaschi-
nen werden in Serie gebaut, woraus sich laut 
Hersteller für Kunden der Vorteil ergibt, dass 
sowohl die Lieferzeit verringert wird als auch 
Preise gering gehalten werden können. 

Standardmaschinen und Optionen
 Die Winner-Baureihe ist in drei verschie -
denen Modellen erhältlich: Winner 250, 
3/4-Achs-Maschine für den Einstieg, Winner 
385, 5-Achs-Portalmaschine mit Gantry-
 Antrieb und Winner 485, eine 5-Achs-Ausle-

/ Die neue Winner-Baureihe von Masterwood ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich, von der 3-Achs-Maschine für 
 Einsteiger bis zur 5-Achs-Auslegermaschine. Sämtliche Vorkonfigurationen zum Nachrüsten sind bereits enthalten.
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germaschine. Bei der Einsteigermaschine 
 bewirkt der Strategiewechsel, dass z. B. jeder-
zeit die vierte Achse oder ein fest aufge -
bautes, schwenkbares Schlosskastenaggregat 
mit zwei Ausgängen nachrüstbar ist. In der 
Steuerung der Maschine sind diese lediglich 
deaktiviert, aber schon vorhanden. 
Die 5-Achs-Maschinen werden im Standard 
mit zwei unabhängigen z-Achsen, einem 
 Arbeitstisch mit 2-Kreis-Vakuum und Ausrüs-
tung für Pneumatikspanner sowie zusätzliche 
Vakuumanschlüsse geliefert. Alle Anschläge 
werden mit Endlaufsensoren überwacht, um 
die Betriebssicherheit zu erhöhen: Fernbe -
dienung, Werkzeuglängenvermessung, Aggre-
gatschnittstelle, mitfahrender 22-fach-Werk-
zeugwechsler sowie Bumper als CE-Schutzvor-
richtung. Zur Wahl stehen die Arbeitslängen 
3200 mm bzw. 5150 mm.
Optional stehen Anwendern beispielsweise 
unterschiedliche Spannmittel, weitere 
 Vakuumpumpen, zusätzliche Werkzeug-
wechsler, Furnieranschläge oder ein Förder-
band zur Späneentsorgung zur Verfügung. 

Sämtliche Erweiterungen lassen sich bei 
 Bedarf vom Masterwood-Service-Personal 
in sehr kurzer Zeit nachrüsten. 
Bei der Partner Ship Edition des CNC-Bearbei-
tungszentrums Typ Project TF 100 2.0 sind im 
Standard bereits die Vorrüstung für Lamello 
Clamex sowie für das Schlosskastenaggregat 
vorhanden. Die Maschine ist vor allem für 
komplexe CNC-Bearbeitungen auf kleinem 
Raum geeignet und kann Massivholz, Platten 
oder sonstige Werkstoffe verarbeiten.
 Eine schon auf die Maschine abgestimmte, 
CAM-Anbindung über Palette CAD wird bei 
der TF 100 2.0 als Option angeboten, dasselbe 
wird es auch bei der Winner-Bauhreihe geben. 
Allerdings wird bei der Winner die 3D-CAD/
CAM-Software Easy Wood aus dem Hause 
DDX als Standard mitgeliefert.
Weiterhin ist es jederzeit realisierbar, dass Stan-
dardmaschinen z. B. größere Spindelleistungen 
oder andere Bohrköpfe bekommen. (lp) I

/ Die Partner Ship Edition des CNC-Bearbeitungszentrums Typ Project TF 100 2.0 ist vor allem für komplexe CNC-
Bearbeitungen auf kleinem Raum geeignet und kann Massivholz, Platten- oder sonstige Werkstoffe verarbeiten.

www.masterwood-deutschland.de

/ In der Standardmaschine sind bereits alle nötigen 
Vorrüstungen für Lamello Clamex sowie für das ...

/ ... Schlosskastenaggregat vorhanden und lassen 
sich  bei Bedarf in sehr kurzer Zeit nachrüsten.

ERST TESTEN,  
DANN KAUFEN!

SICHERN SIE SICH JETZT 
AUF UNSERER WEBSITE 

IHR BENZ TESTAGGREGAT: 

Als einer der weltweit führenden 
Spezialisten für CNC Aggregatetechnik 

bieten wir Ihnen diverse Aggregate 
für Testbearbeitungen. Sie probieren 
in Ruhe aus und bezahlen dafür nur 

eine geringe Gebühr.  Entscheiden Sie 
sich zum Kauf, entfällt diese sogar. Wie 
funktioniert das genau? Sie erfahren es 

auf unserer Website:  

www.benztooling.com/trybuy

AGGREGAT VOR DEM KAUF TESTEN:

TRY & BUY 
ANGEBOT

1 MONAT
TESTEN 
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Homag bietet neue Möglichkeiten in der CNC-Formkantenverleimung

Bekantet fast jede Form
 Das Verleimaggregat Poweredge Pro Duo von Homag, das erstmals auf der Ligna 2019 
 vorgestellt wurde, schafft es, Kanten um 360° aufzufahren – ohne den Gebrauch von Probe-
werkstücken. Neue Technologien sorgen bei der CNC-Formkantenverleimung dafür, dass 
 Kantenanfang und -ende präzise getastet, aufgefahren und vor allem gekappt werden. 

I Eigentlich enthält das Aggregat Poweredge 
Pro Duo von Homag die gleichen Grundkom-
ponenten wie bisherige Aggregate auch: 
 Kantentransport, Kantenkappen, Leimauftrag 
und Reaktivierung/Nachwärmen. Allerdings 
ist jede Komponente neu gestaltet und mit 
neuer Sensorik sowie neuen Steuerungsalgo-
rithmen ausgerüstet. Das Ergebnis: Auch an 
anspruchsvollen Formen lassen sich Kanten 
mit allen gängigen Verleimverfahren rational 
an der CNC-Maschine auffahren. Jeder der auf 
der Messe in Hannover war, konnte sehen, 
wie das Aggregat ein rundes Werkstück (weiß 

beschichtete 19-mm-Spanplatte) mit einem 
Durchmesser von nur 125 mm fast fugen -
frei bekantet hat. 

Funktion und Steuerung 
Die intelligente Steuerung des Poweredge 
 Pro Duo definiert an jedem Punkt der Kontur 
die Geschwindigkeit, die Temperatur und den 
 Anpressdruck. Dadurch wird die hohe Kanten-
qualität jedes Bauteils gesichert. Dabei ist 
meist kein manuelles Feinjustieren der 
 Parameter erforderlich, aber dennoch möglich.
Beim Ansetzten der Kante und der 360°-Ver-

leimung wird der Kantenanfang und das 
 Kantenende präzise getastet und anschlie-
ßend gekappt. Die Tastung und eine Vor-
schubrolle mit direkter Wegmessung garan-
tieren den genauen Kantentransport. Somit 
entfällt die Zeit zum Einstellen der Parameter 
sowie der Gebrauch von Probestücken und die 
maschinelle 360°-Verleimung lässt sich ratio-
nell erstellen. Und das auch bei Losgröße-
1-Fertigung und sehr kleinen Bauteilen.
Echte Kombifunktion: Das Aggregat kann 
 sowohl Kanten mit der Nullfugentechnolo-
gie verwenden, als auch Kanten per Schmelz-

/ Die intelligente Steuerung des Verleimaggregats Poweredge Pro Duo definiert beim Kantenauftrag 
an  jedem Punkt der Kontur die Geschwindigkeit, die Temperatur und den Anpressdruck. 

/ Für den Wechsel der Leimfarbe lässt sich der Granu-
latbehälter mit einem Bajonettverschluss lösen.

/ Fast fugenfrei bekantet: ein rundes Werkstück 
mit  einem Durchmesser von nur 125 mm.
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kleber auffahren – ohne Umbau. Denn die 
Heißluftdüse zur Nacherwärmung des 
Schmelzklebers aktiviert auch die Funktions-
schicht einer Nullfugenkante.
Für einen schnellen Wechsel beispielsweise 
der Leimfarbe, kann die Auftragseinheit 
 einfach getauscht und der Granulatbehälter 
mit einem Bajonettverschluss gelöst und aus 
der Maschine genommen werden. Alternativ 
lassen sich kleine Mengen auch direkt in die 
 Auftragseinheit füllen. Die Leimmenge ist 
 reproduzierbar über eine Skala einstellbar.
Laut Hersteller lassen sich Kantenhöhen von 
bis zu 65 mm sowie Kantendicken von 0,4 bis 
3 mm (materialabhängig) verwenden.
Das Verleimaggregat ist auf den Baureihen 
Centateq E-310, Centateq E-500 sowie 
 Centateq E-700 einsetzbar. (lp) I

www.homag.com

/ Die Druckrolle fügt mit programmgesteuerter, 
gleichbleibender Kraft die Kante an das Werkstück.

/ Radien mit min. 30 mm können ohne Probleme be-
kantet werden, kleinere auf Anfrage beim Hersteller.

/ Manfred Weid ist technischer Gesamtbetriebs-
leiter und Prokurist der Ackermann GmbH,  
www.ackermanngmbh.de

Nachgefragt

BM:  Und welche Rolle spielt 
für Sie die Möglichkeit, Kanten 
mit Nullfugentechnologie 
 verar beiten zu können?
Manfred Weid: Ursprünglich hat 
das eine untergeordnete Rolle 
gespielt. Es war eine interessante 
Option, die wir aber nicht unbe-
dingt brauchten. Inzwischen 
 setzen wir Nullfugen häufig ein. 
Vor allem wegen dem einfachen 
Handling und der passenden 
 Fuge ohne Leimfarbenwechsel. 
Deshalb nutzen wir die Nullfuge 
auch bei geraden Kanten, wenn 
wir zum Beispiel kleine Mengen 
fertigen oder bei optisch sehr 
hochwertigen Bauteilen wie z. B. 
bei Arpa-Fenix-Laminat.

BM:  Sie haben das Aggregat be-
reits seit mehreren  Monaten im 
Einsatz. Wie  lautet Ihr Fazit?
Manfred Weid: Wir haben das 
Aggregat von Anfang an voll ein-
setzen können und es hat sich 
bewährt. Es läuft sehr stabil und 
dazu ist die Programmierung 
deutlich einfacher.  Programme 
können mit höheren Vorschüben 
als bisher gefahren werden und 
der Bediener kommt schneller 
ans Ziel. Das Aggregat ist für uns 
ein echter Schritt nach vorne. 

»Die Vorteile des Aggregats 
 sind schnell ersichtlich«

Wir haben bei Manfred Weid 
von Ackermann nachgefragt, 
warum in eine neue CNC mit 
dem Verleimaggregat Power -
edge Pro Duo investiert wurde 
und welche Vorteile es bringt.

BM:  Was war der Grund in 
 eine neue CNC-Maschine zu 
 investieren?
Manfred Weid: Unsere Über -
legung war ursprünglich eine 
Kapazitätserweiterung zur Ent-
lastung der Bestandsmaschine. 
Als Option stand auch eine 
günstige Secondhand- oder 
 Vorführmaschine im Raum.

BM:  Warum haben Sie sich für 
eine Maschine mit dem Verleim-
aggregat entschieden?
Manfred Weid: Wir wurden von 
Homag angesprochen, ob wir bei 
diesem Aggregat als Prototyptes-
ter mitwirken möchten. Dann 
wurden uns die neuen Möglich-
keiten vorgestellt. Wir haben 
 jahrelange Erfahrung in der CNC-
Verleimung, daher waren uns die 
Vorteile des neuen Aggregats 
sehr schnell ersichtlich. Insbeson-
dere die neue Programmierung 
und Steuerung des Aggregats, 
wie auch die 360°-Verleimung.
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I Selbst in kleineren Tischlerbetrieben ist eine 
rationelle Fertigung ohne CNC-Bearbeitungs-
zentrum nur schwer zu realisieren. Holz-Her 
will deshalb mit einer Vielzahl an CNC-Bau -
reihen eine ideale Lösung für jeden Einsatz-
zweck bieten. Für Anwender mit wenig Platz 
in der Werkstatt stellten die Nürtinger auf der 
vergangenen Ligna die Evolution-Modelle 
7402 und 7405 Connect für die vertikale 
 CNC-Bearbeitung vor. Die Evolution-Modelle 
für eine vielseitige und universelle Komplett-
bearbeitung auf allen vier Kanten können 
 optional mit der neuen Laser-Plausibilitäts-
prüfung ausgestattet werden, die für alle 
 Modelle verfügbar ist.
Dieses Tool liest zunächst die exakte Höhe der 
Werkstücke aus dem Bearbeitungsprogramm 
aus. Durch eine schnelle Testfahrt in der 
 Maschine wird dieser Wert überprüft und bei 
einer Abweichung zur Toleranz eine Fehler-
meldung ausgegeben. Dieses Zubehör verhin-
dert Bedienfehler und hilft dabei, den Materi-
alausschuss in der Werkstatt zu minimieren.

Premiere auf der Ligna 2019 feierte zudem 
das Xcut-Paket für die Evolution-Modelle von. 
Mit diesem Paket erzeugt die vertikale CNC-
Maschine automatisch die benötigten Werk-
stücke aus zuvor längs zugeschnittenen 
 Plattenstreifen. Die ansonsten notwendigen 
Querschnitte werden im Xcut-Modus 
 komplett vermieden. Der Maschinenbediener 
aktiviert den Xcut-Modus mit einem Klick und 
legt den angeforderten Plattenstreifen auf. 
Daraufhin werden die Vakuumsauger in der 
Maschine automatisch positioniert, das 
 materialschonende Vakuum aktiviert und die 
Maschine gestartet. Die Vermessung und 
Plausibilitätsprüfung der Teile werden in 
 diesem Bearbeitungsprozess vollkommen 
 automatisch vorgenommen. 
Die Software für den Xcut-Modus listet alle 
anstehenden Jobs der Maschine auf. Auf diese 
Weise erhält der Maschinenbediener eine 
 perfekte Übersicht über alle Aufträge und 
das benötigte Streifenmaterial. Nach Auf -
legen des Streifens beginnt das verschnittop-

timierte, vierseitige Formatieren in der CNC. 
Die Streifen werden präzise auf Länge zuge-
schnitten, gefräst und, wenn nötig, gebohrt. 
Die Plattenstreifen werden so optimal in ihrer 
gesamten Fläche ausgenutzt. 
Die Kantenanleimmaschinen von Holz-Her 
sollen als perfekte Ergänzung zusammen mit 
der Evolution CNC und den stehenden 
 Plattensägen der Sector-Baureihe eine 
 effiziente Fertigungszelle bilden, um die 
 Arbeitsabläufe im Verbund zu optimieren.
Als neues Must-have für die 7405 4mat und 
Connect empfiehlt der Hersteller das optio -
nale Türenpaket „doors“ für die komplette 
 Bearbeitung von Türblättern bis maximal 
70 mm Stärke. Das optionale Türenpaket 
 erweitert somit die Möglichkeiten der 
 vertikalen CNC von Holz-Her. (cg) I 

Holz-Her GmbH
72622 Nürtingen
www.holzher.de

/ Keine 5 m² braucht die Evolution 7402, um zu zeigen, dass sie ein vollwertiges Bearbeitungszentrum ist. 
Für  Anwender, die neben einem reinen Bohraggregat ergänzend ein Fräsaggregat benötigen, optimal.
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 Holz-Her stellt neue Modelle für die vertikale CNC-Bearbeitung vor 

Klingt plausibel
Die Evolution-Modelle 7402 und 7405 Connect von Holz-Her  bieten 
vielseitige und universelle Komplettbearbeitung auf allen vier Kanten 
– optional mit Laser-Plausibilitätsprüfung zur Fehlervermeidung.
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  Bohren und Schrauben 
bis in den letzten Winkel

  Max. Drehmoment 50 Nm
  praktische ¼" Bit-Aufnahme

Ab sofort bei Ihrem Fachhändler!
www.famag.com     info@famag.com

Winkelschraubvorrichtung 90fi x
FAMAG-Produkt des Jahres 2019

Der Spezialist
für Zerspanungs-
Werkzeugsysteme

info@pro-lock.de
www.prochipper.de

ProLock Werkzeugsysteme e.K.
Gartenstr. 95, 72458 Albstadt
Tel. +49 (0)74 31 13431 0
Fax +49 (0)74 31 13431 11

ProLock Qualität für unsere Kunden:
  Gesamtkatalog mit vielen Lagerabmessungen 
zu optimalem Preis-Leistungsverhältnis

  Kurzfristige Fertigung anwendungsbezogener 
Zerspanungswerkzeuge nach Kundenanforder-
ung mit Schneiden aus Hartmetall, Diamant 
(PKD) oder HSS.

  Wir bieten Werkzeugauslegung durch 
Berechnung erforderlicher Antriebsleistungen. 
Auf Wunsch Werkzeugangebot mit Einsatz-
empfehlung auf Basis einer kostenlosen 
Zerspanungsberechnung.

HSK-Werkzeugsysteme

Werkzeuge für 
Bearbeitungszentren 
und Kehlmaschinen. 

Ausgelegt für maximale 
Leistung und perfekte 

Oberfl ächen. 

Kreissägeblätter

Kreissägeblätter mit 
HM- oder PKD-
Bestückung für 
alle Anwendungen. 
GlueLiner®-Hobel-
sägeblätter für 
verleimfähige Fertigschnitte. 
SplineCut-Kreissägeblätter, bombierte 
Schneiden für perfekte Trennschnitte.

Hobelwerkzeuge 
und Zinkenfräser

Feinstgehobelte, profi -
lierte Oberfl ächen durch 

zentrisch gespannte
Hydrowerkzeuge. 

ULTRA-beschichtete 
Schneiden, extrem 
verschleißfest und 

schlagzäh für mehr-
fache Standzeiten.

Diamant Werkzeuge

PKD-Werkzeuge bringen 
höhere Wirtschaftlichkeit 
in die Zerspanung.
Nutzen Sie unseren PKD-
Werkzeugservice inkl. 
Hol- und Bringdienst.

Hobelwellen

Hobelwellen für Messer-
systeme wie Tersa, 

CentroLock, Streifen-
hobelmesser oder WP-

Spiralmesserwellen.
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Benz verkürzt Schleifprozesse mit Exzenterschleifaggregat 

Zeitschleife 
Beeindruckende 18 Minuten pro Werkstück spart die Reinhard 
Schulz GmbH, wenn sie Badewanneneinstiegstüren aus Hi-Macs 
mit dem  CNC-Exzenterschleifaggregat von Benz bearbeitet.

I Tischlermeister Andreas Schulz, Geschäfts-
führer der Reinhard Schulz GmbH in Kerken, 
hat sich mit seinem Unternehmen – neben ei-
nigen anderen Produkten – auf die Produktion 
hochwertiger Hi-Macs-Badewanneneinstiegs-
türen spezialisiert. Diese werden beim 
 Kunden in die bestehende Badewanne mon-
tiert und ermöglichen älteren und körperlich 
beeinträchtigten Menschen, leichter in die 
Wanne einzusteigen. Aktuell fertigt das 
 Unternehmen jährlich ca. 350 Badewannen-
einstiegstüren, was mehr als 10 % des 
deutschlandweiten Absatzes entspricht.
Wie er seine Produktion entscheidend opti-
mieren kann, entdeckte Schulz auf der Messe 
Holz-Handwerk in Nürnberg. Auf dem Stand 
des CNC-Spezialisten Benz überzeugte ihn das 
CNC-Exzenterschleifaggregat Simolo – der 
 Beginn einer Erfolgsgeschichte: Heute werden 
die Fertigungsteile statt manuell ausschließ-
lich CNC-gesteuert geschliffen. Und das nicht 
nur in bester Qualität, sondern auch in einem 
Zehntel der bisherigen Zeit, wie Schulz betont.
„Bevor ich den Benz-Exzenterschleifer kannte, 

war das Schleifen der Türen ein rein händi-
scher Prozess“, berichtet Schulz. „Mit einem 
Handexzenterschleifer habe ich den Türen 
den richtigen Schliff verpasst.“ Eine nicht nur 
körperlich sehr anstrengende, sondern auch 
staubige Arbeit. „Der Messebesuch bei Benz 
hat mir neue Fertigungsmöglichkeiten mit 
dem Exzenterschleifer aufgezeigt, die ich 
 unbedingt testen wollte.“ Bereits kurze Zeit 
später besuchte Benz-Anwendungstechniker 
Hansjörg Nopper das Unternehmen in Kerken, 
mit dem Exzenterschleifer Simolo im Gepäck. 
„Im Rahmen von Try&Buy bieten wir Interes-
senten an, unsere Aggregate zu testen. Nur 
wer wirklich von unserem Produkt überzeugt 
ist, behält es. Ansonsten bezahlt man eine 
 geringe Aufwandspauschale und sendet es 
einfach wieder an uns zurück“, erklärt Nopper. 
Schulz war von der schnellen Einrichtung des 
Aggregats durch einen Felder-Techniker und 
vom anschließenden Probeschliff auf seiner 
Felder Format 4 Profit H22 so begeistert, dass 
er das Vorführprodukt prompt behielt.
Dank des Benz-Aggregats konnte die Arbeits-

zeit für den Schleifprozess je Badewannenein-
stiegstür von 20 Minuten um 90 % auf beein-
druckende zwei Minuten gesenkt werden. 
Dies kommt der Produktionskapazität zu -
gute, da die stetig steigende Nachfrage 
 besser  abgedeckt werden kann. Neben 
dem  erheblichen Zeitgewinn wird mit dem 
 Exzenterschleifaggregat außerdem eine 
 deutlich glattere Oberfläche erzeugt und 
ein insgesamt exakteres Arbeitsergebnis 
 erzielt. „Abgesehen von technischen und 
 temporalen Vorteilen, bringt das Aggregat 
auch ergonomische Verbesserungen mit 
sich“, betont Schulz, der plant, stark zu 
 expandieren. Er ist bereits im Begriff, eine 
 weitere Produktionshalle einzurichten, in 
der eine neue 5-Achs-Maschine installiert 
werden soll. Auch hat er ein Auge auf das 
 Polieraggregat von Benz geworfen. (cg) I 

www.tischlerbetrieb.de
www.benztooling.com
www.felder-maschinen.de

/ Vor dem Einsatz des CNC-Exzenterschleifers wurde jedes Werkstück manuell gefinished. Heute werden die 
 Badewanneneinstiegstüren maschinell auf der CNC-Maschine mit dem Benz-Exzenterschleifer geschliffen.

/ Tischlermeister Andreas Schulz mit dem 
 Benz- Exzenterschleifaggregat Simolo.
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Grotefeld hebt vorbeugende Wartung in den Entwicklungsfokus

Wenn Bohrgetriebe sprechen lernen ...

Aggregatehersteller Grotefeld 
rückt Predictive Maintenance – zu 
deutsch die intelligente, vorbeu-
gende Wartung – in Fokus seiner 
Entwicklungen. Dazu erklärte Ge-
schäftsführer Carsten Clauder auf 

der Messe Ligna in Hannover: 
„Die nötige Vernetzung und Da-
tenkommunikation erfolgt dabei 
über produktseitig installierte 
oder nachrüstbare Sensoren, die 
digitale Messdaten (Temperatur, 

Schwingung, Geräuschemissio-
nen, Stromaufnahme, Drehzahl 
oder Betriebsstunden) über eine 
eigene Schnittstelle auf Abfrage 
mittels SPS in das Firmennetzwerk 
bzw. die Cloud kommunizieren.“
In diesem zentralen „Datenlager“, 
über das jederzeit und von jedem 
Ort aus verfügt werden kann, wer-
den die übermittelten Daten mit 
der genauen Uhrzeit, der jeweili-
gen Taktstraße, Maschine oder Ag-
gregat bzw. einer definierten Seri-
ennummer zugeordnet. 
Dank dieses permanenten Daten -
zuflusses bauen sich große Daten-
volumen (Big Data) auf, die nach 
der Speicherung eine gezielte Aus-
wertung, Visualisierung und Be-
wertung der erhobenen Aggrega-
tedaten und deren Historisierung 
gestatten. 
Das wiederum, so Clauder, bildet 
die Grundlage für automatisiertes 

Machine-Learning beim Anwen-
der und Feedback-Management 
zum Aggregatebauer, um zukünf-
tige Aggregateverhalten treff -
sicher zu prognostizieren und 
Wartungsaufgaben auszulösen 
bzw. entsprechende Optimierun-
gen am Aggregat vorzunehmen.
Derzeit visualisieren die digitalen 
Grotefeld-Aggregate über Push-
Nachrichten und abrufbare Charts 
kritische Zustände bzw. kommuni-
zieren aktuelle Betriebszustände. 
Empfänger dieser Nachrichten ist 
der Maschinenführer, der entspre-
chend seiner Erfahrungen reagie-
ren kann. Künftig wird es möglich 
sein, Daten direkt an die Maschi-
nensteuerung zu übergeben. (mh)

Grotefeld GmbH
32339 Espelkamp
www.grotefeld.com

/ Wartungskosten runter, Betriebssicherheit hoch: Grotefeld-Chef Clauder sprach 
auf der Ligna über digitalisierte Aggregate und die resultierenden Vorteile.

Z4 Premium. Die Innovation unter den Farbspritzgeräten.
• Mit Bajonett-Verschlüssen und robustem Edelstahlgehäuse    
• Bis zu 80% weniger Farbnebel und 30% weniger Verbrauch  
• Modulare Aircombi-Anlage für jeden Bedarf 
• Exaktes Arbeiten auch im unteren Druckbereich

Fon 040 / 528 11 59       |       Fax 040 / 523 19 59       |       info@marx-spritzgeraete.de       |      marx-spritzgeräte.de

Zurück
aus derZukunft

Bajonett-Verschluss 

Jetzt
Angebot 

anfordern!
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I In seinem neuen Dienstleistungskonzept 
LeitzXPert verknüpft der Werkzeughersteller 
bewährte Technologien bzw. Anwendungen per 
App mit neuen Denkansätzen. Der digitale 
Workflow sowie die Vorteile von Industrie 4.0 
sollen so auch auch für kleine und mittelständi-
sche Schreiner- und Tischlerbetriebe konkreten 
Mehrwert liefern. Erklärtes Entwicklungziel der 
App: weltweit und rund um die Uhr werkzeug-
spezifisches Leitz-Know-how in Echtzeit vermit-
teln, um Betriebe bei der Lösung fertigungs-
technischen Herausforderungen individuell zu 
unterstützen.

Bewährtes verknüpft auf einer Plattform
Künftige Bestandteile der LeitzXPert-App sind 
Lösungen, die in ihrer ursprünglichen Form teils 
schon als erprobte „Einzellösung“ existieren. 
Neu ist die Schaffung eines einheitlichen, 
 digitalen Servicekonzeptes auf einer Plattform.  
„Mit Datenchip oder Datamatrix Code bestück-

te Produkte sind seit den Neunziger-jahren 
 bewährter Bestandteil der Leitz-Werkzeugpro-
gramme und mittlerweile Standard bei vielen 
Leitz Produkten“, erklärt der Hersteller. Die ein-
deutige Identifikation eines jeden einzelnen 
Werkzeuges geschieht durch Erkennung einer 
individuellen Seriennummer und ermöglicht 
damit die Bereitstellung dazugehöriger um-
fangreicher Werkzeuginformationen mittels 
der App. Somit können sowohl Werkzeug- als 
auch Begleitinfos schnell gezielt für den jeweili-
gen Anwendungsfall weitergegeben werden.

Schnelle Info trifft Rund-um-Service 
 Mithilfe der Leitz-App werden künftig Infos zu 
Service-Intervallen oder Lebenszyklen der Werk-
zeuge direkt an den Anwender übermittelt. In 
Verbindung mit dem geeigneten Tool-Manage-
ment-Modell, wie der Leitz-Service-Flatrate 
oder dem Complete-Care-Servicekonzept, wird 
zusätzlich die Vereinfachung der gesamten 

Werkzeuglogistik möglich. Vorteile: optimierte 
Verfügbarkeiten, Senkung von Lagerbeständen, 
Steigerung der Prozesssicherheit, Aufbau von 
Prozesswissen oder vereinfachte Werkzeug-In-
betriebnahme nach dem Schärfen.

Gezielt optimieren: Wissen für die Fertigung 
 Durch die Anbindung an alternative Informati-
onsplattformen, wie beispielsweise die Leitz-
Homepage oder das -Lexikon, können Nutzer 
künftig ihre Prozess- und Fertigungsplanungen 
optimal ergänzen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit der schnellen und unmittelbaren 
Kontaktaufnahme mit einem Leitz-Prozess-
 Spezialisten oder dem persönlichen Produkt-
Ansprechpartner. (mh) I

Leitz GmbH & Co. KG
73447 Oberkochen
www.leitz.org

/ Die LeitzXPert-App zeigt, dass Industrie 4.0 kein Trend ist, sondern ein praktischer Lösungsansatz, zur Unterstüt-
zung und Optimierung in der Fertigung sein kann – auch für kleine Betriebe. Bewährte Technik und technische ... 
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/ ... Anwendungen treffen hier auf neue Denkansätze , 
individuelle Werkzeuginfos und Servicemöglichkeiten.

 / Technik
// Maschinenwerkzeuge

LeitzXPert: Industrie-4.0-Vorteile auch für kleinere Betriebe

Experten-Service
Entsteht konkreter Mehrwert durch digitale Prozessoptimierung 
auch für  kleine, mittlere und handwerklich orientierte Betriebe? 
Ja, sagt Leitz und  bündelt Know-how auf einer App-Plattform mit 
neuen Denkansätzen und individuellen Infos samt Servicekonzept.
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SL-LASER  GmbH   I  Dieselstr. 2  I  D-83301 Traunreut 
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Beispiellose Prozessqualität in der Bearbei- 
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Stationär- und Durchlauf-Bearbeitung. Digi- 
tales Toolmanagement, individuelle Beratung  
und Services. 
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für ein noch effizienteres Arbeiten mit einer 
Vielzahl von Materialien.

www.leuco.com
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www.leuco.com/materials

Alles auf einen Blick: 
Finden Sie schnell die passenden 
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TITMAN WERKZEUGE  
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HARTMETALL - FRÄSWERKZEUGE

Titman Tip Tools GmbH

EXPERIENCE
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I Mit seinem Datenerfassungs-Chip Atemag-
Control-4.0 bietet der Aggregatehersteller 
 diverse Möglichkeiten zur komplexen Über -
wachung relevanter Kenndaten an – von 
 Motoren samt Getrieben bis zu Spindeln 
 unterschiedlicher Spezifikationen. Dabei ver-
netzt die All-in-one-Lösung mit Plug-and-play-
Prinzip mechanische Baugruppen aller Art in 
 einem Gesamtsystem. Einzelne Baugruppen 
bis hin zu kompletten Produktionsanlagen 
können so konstant überwacht werden. Auf 
diese Weise lässt sich eine reibungslose In-
standhaltung realisieren, Prozesse systema-
tisch optimieren und Maschinenstillstandzei-
ten auf ein Minimum reduzieren. 
Resultierend daraus entsteht eine hohe 
 Planungs- und Produktionssicherheit bei 
 bestmöglicher Kosten-Nutzen-Auslastung.

Wichtige Kenndaten im Blick
Die Sensoren erfassen Temperaturen, Vibratio-
nen, Drehzahlen und Laufzeiten. Dabei können 

die Grenzparameter baugruppenspezifisch 
konfiguriert werden. Durch eine permanente 
Abfrage des aktuellen Zustandes findet ein 
ständiger Vergleich der Ist- und Soll-Werte 
statt. Ein integrierte Prozessor ermöglicht die 
Auswertung der Daten direkt auf dem Chip. 
Überschreitungen der festgelegten Grenz -
werte werden automatisiert gemeldet. 
Die Ausgabe der Information erfolgt z. B. per 
E-Mail an das zuständige Fachpersonal. 
Der Chip kann sowohl durch eine Batterie 
als auch durch einen 24-V-Anschluss gespeist 
werden. Die Datenübertragung findet wahl-
weise über Kabel oder kabellos statt. 

Flexibel messen mit unterschiedlichen Sensoren
Soll beispielsweise die Temperatur kontrolliert 
werden, so platziert man den entsprechenden 
Sensor unmittelbar nahe der Lagerung. Bei 
 Bedarf lassen sich auch mehrere Temperatur-
messpunkte gleichzeitig positionieren.
Der Vibrationssensor arbeitet in drei Achsen 

und ermöglicht eine individuelle Einstellung 
der Messfrequenz.
All die empfangenen Messwerte werden 
 kontinuierlich via Bluetooth (BLE) an einen 
Kollektor weitergeleitet. Dieser speist sie 
dann in eine Cloud oder direkt in die Maschi-
nensteuerung ein. Dabei kann der Kollektor 
Daten von bis zu zehn Chipsätzen im Emp-
fangsbereich parallel verarbeiten.
Außerdem ist es möglich, baugruppenspezifi-
sche Informationen wie ein elektronisches 
 Typenschild oder sogar Stücklisten und Zeich-
nungen zu hinterlegen. Messprotokolle kön-
nen gespeichert und direkt von der Maschine 
ausgelesen werden. (mh) I

Atemag
77716 Hofstetten
www.atemag.de

/ Überwachen, optimieren und auf Nummer sicher gehen: Atemags All-in-one-Lösung Control 4.0 vernetzt im 
Plug-and-play-Prinzip mechanische Baugruppen aller Art flexibel zu einem Gesamtsystem.

Fo
to

s/
G

ra
fik

en
: A

te
m

ag

/ Die Erfassungs-Chips werten die Daten per integrier-
tem Prozessor direkt aus und leiten sie dann weiter. 

/ Alles im Blick: Die Sensoren erfassen Temperaturen, 
Vibrationen, Drehzahlen und Laufzeiten.

Atemag Control 4.0 – Daten erfassen im Plug-and-play-Prinzip

Flexibel vernetzt
Wer seine Produktion optimieren oder vor Schäden bewahren 
will, ist gut beraten, sich auf reale Kenndaten zu stützen. Diese 
 flexibel aufzuzeichnen, ermöglicht Atemag mit Control 4.0.
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Leuco erhöht Standzeiten und Schnittqualität mit Diamax Z=1+1

Fräserserie konsequent weiterentwickelt

Im Zuge konsequenter Optimie-
rung der Diarex-Baureihe (Z=2+2) 
und der DP-Hochleistungsfräser 
(Z=3+3) bringt Leuco die neuge-
staltete Diamax-Serie (Z=1+1) mit 
größerem Achswinkel auf den 
Markt. Die diamantbestückte 
Grundschneide ersetzt zudem 
die bisherige HW-Stirnschneide, 
sodass auch bei häufigem Fräsen 
von Nuten, Ausschnitten und 
 Taschen lange Standzeiten erzielt 

werden. Wie sein Vorgänger 
wird der neue Fräser zum Fügen, 
Fälzen oder Nuten in rohen so-
wie melaminharz- und papierbe-
schichteten, HPL-, folienbelegten 
sowie furnierten Holzwerkstoffen 
verwendet. (mh) 

Leuco
72160 Horb a. N.
www.leuco.com

/ Vergleich zum Vorgänger: die neuen Schaftfräser (o.) mit größerem Achswinkel.
/ Ihre Körperform sorgt für höhere Stabilität und noch ruhigeres Schnittverhalten.

AKE stellt optimierte Produktlösungen fürs BAZ vor

Neuer Katalog bündelt CNC-Werkzeuge

Werkzeughersteller AKE Knebel, 
bekannt vor allem für seine Zer-
spanung 2.0-Technologie, bietet 
(auch) für die CNC-Bearbeitung 
 optimierte Produktlösungen an. 
Hier wartet der neue AKE-Katalog 
2019+ u. a. mit  speziell für Bear-
beitungszentren ausgelegten 
Kreissägeblättern und Schaftfrä-
sern auf.
Die Kreissägeblätter in Diamant-
Ausführung (DP) versprechen   
lange Standzeiten und reduzieren 
somit Wartungsintervalle und 
Stillstandzeiten der Anlagen.
Geeignet für den Einsatz in ma-
schinen mit und ohne Werkzeug-
wechsler sind auch alle diamant-
bestückten Zerspanung-2.0- 
Schaftfräser. Durch ihren speziel-
len Aufbau wird Mehrfachzerspa-
nung aktiv vermieden – zuguns-
ten hoher Fertigschnittqualität 
beim Formatieren, Nuten oder 

Falzen diverser Plattenwerkstoffe. 
Interessant ist auch das HP-Spann-
system – eine flexible Alternative 
zum Schrumpfspannfutter. (mh)

AKE Knebel GmbH & Co. KG
72336 Balingen
www.ake.de

/ Der DP-Spiralschaftfräser 2.0 (l.) und 
das HP-Spannsystem (r.) von AKE

FELDER GROUP DEUTSCHLAND | www.felder-maschinen.de 

ABSAUGLÖSUNGEN
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG
Reinluftabsauggeräte für effiziente Spanabsaugung und Luftreinigung.

DIE PASSENDE ABSAUGLÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF!

RL 160 RL 200
RL 250

RL 300
RL 350

REINE 
LUFT

Wir planen Ihre Absaugung  unverbindlich und  kostenlos!
JETZT INFORMIEREN:089 371 59008
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Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden

Das unterschätzte Kapital
Der Erfolg eines Betriebes steht und fällt entscheidend mit seinen Mitarbeitern. 
 Qualifizierte Fachkräfte sind heute jedoch vielerorts Mangelware. So können Betriebe 
 passgenaue  Angestellte finden – und langfristig halten. ANDREA EIGEL

I „Das Vermögen eines Unternehmens ist 
das, was seine Mitarbeiter vermögen“, bringt 
es Andrea Eigel auf den Punkt. Die Unterneh-
merin arbeitet seit mehr als 20 Jahren als 
Coach, Trainerin und Speaker für Handwerks-
betriebe und kennt sich im Bereich Mitarbei-
terführung bestens aus. So wünschen sich alle 
Handwerksbetriebe ein eingespieltes und 
 zuverlässiges Team, das Kundenaufträge in 
der erforderlichen Qualität zum gewünschten 
Zeitpunkt abwickeln kann. Dass diese Erwar-

tungshaltung in vielen Firmen derzeit reines 
Wunschdenken ist, beweisen aktuelle Zahlen 
des Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH): Rund 200 000 bis 250 000 Fach-
kräfte fehlen bundesweit in allen Sparten und 
Branchen. 

Mehr Rentner, weniger Schulabgänger
Ein zentraler Grund für diese Entwicklung ist 
der demografische Wandel, der sich in 
 unserer Gesellschaft momentan vollzieht: 

Während immer mehr Fachkräfte das Renten-
alter erreichen und aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden, mangelt es gleichzeitig an 
Nachwuchs. Die Zahl der Schulabgänger 
sinkt, und wer seinen Abschluss in der Tasche 
hat, zieht das Studium einer praktischen 
 Berufsausbildung vor. 
Fachlich und persönlich top aufgestellte 
 Mitarbeiter sind also heiß begehrt. Das weiß 
auch die Konkurrenz – und wirbt aussichts -
reiche Kandidaten oft ganz einfach ab. Der 

/ Mitarbeiter finden, ist eine Sache. Etwas dafür zu tun, dass sie sich wohlfühlen und bleiben, die andere: Verschiedene 
 Generationen haben unterschiedliche Ansprüche an Führung. Intensive Kommunikation kann hier überbrücken.
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/ Heute wünschen sich viele  Beschäftigte eine Führung, die individuelle Bedürfnisse im Blick hat. So schätzt der 
eine Mitarbeiter ein Mitspracherecht, der andere hingegen bevorzugt punktgenaue Anweisungen. 
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 Arbeitsmarkt hat sich dahingehend verändert, 
dass Bewerber die freie Auswahl und Arbeit-
geber häufig das Nachsehen haben. 

Nur wer Profil hat, hinterlässt Eindruck
Einigen Betrieben gelingt es trotz des herr-
schenden Fachkräftemangels jedoch sehr gut, 
passende Mitarbeiter zu finden und diese 
auch an sich zu binden. Doch was unterschei-
det diese von der Masse? Die Antwort lautet 
ganz klar: Sie treten anders auf! „Heute reicht 
es einfach nicht mehr, lediglich einen Arbeits-
platz zu schaffen. Vielmehr müssen Betriebe 
attraktive Bedingungen bieten und diese auch 
offensiv zeigen“, weiß Eigel. Dazu ist es jedoch 
wichtig zu wissen, welche Bedürfnisse Men-
schen eigentlich haben.
Bei der jungen Generation stehen Einkommen 
und Aufstiegschancen vielfach längst nicht 
mehr an erster Stelle. Der Spitzenplatz wird 
oft eher von dem Wunsch nach einer Tätigkeit 
eingenommen, die Spaß macht und erfüllt. 
Generell wünschen sich viele Arbeitskräfte 
beispielsweise eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben, gute Sozialleistungen 
und ein angenehmes Betriebsklima. Wem es 

gelingt, diese Bedürfnisse mit seinen unter-
nehmerischen Interessen in Einklang zu brin-
gen und auch überzeugend zu kommunizie-
ren, der gewinnt ein motiviertes und loyales 
Team – und wird zu einer Arbeitgebermarke 
mit unverwechselbarem Profil. 

Internet überholt Anzeigenblätter
Dieser Trumpf lässt sich bei der Gewinnung 
neuer Mitarbeiter ausgezeichnet ausspielen. 
Doch auch hier gilt: Die bewährte Stellen -
anzeige im lokalen Wochenblatt mit einem 
 ellenlangen Anforderungskatalog an den 
 Bewerber hat ausgedient. Vielmehr lohnt es 
sich für Unternehmen, auf digitale Kanäle wie 
das Internet umsteigen. Dort schauen sich 
 immerhin 80 Prozent der potenziellen Bewer-
ber nach einem neuen Arbeitgeber um. Die 
 eigene Webseite eignet sich hervorragend, 
um Leistungen, Werte und auch gleich poten-
zielle Vorgesetzte und Kollegen zu präsentie-
ren. Ansprechende Fotos, persönliche State-
ments im Text- und Videoformat, klare Aus -
sagen zum Angebot oder sogar ein begeis-
ternder Imagefilm machen möglichen neuen 
Arbeitskräften Lust auf eine Bewerbung. 

 Betriebe erhalten Gesichter und werden emo-
tional wahrnehmbar. 

Mit Social Media in den Austausch gehen
Auf die Webseite als Informationskanal folgen 
direkt die sozialen Netzwerke wie Facebook, 
Instagram, YouTube und Co. Auf den ersten 
Blick mag es aufwendig erscheinen, ständig 
neue und qualitativ hochwertige Inhalte zu 
veröffentlichen. „Der Aufwand lohnt sich 
aber“, so die Handwerksexpertin, „die Reich-
weite dieser Kanäle ist nicht zu unterschät-
zen.“ Tatsächlich bieten soziale Netzwerke 
 neben der Erzeugung von Aufmerksamkeit 
 einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie 
 ermöglichen den direkten Austausch mit Inte-
ressenten und potenziellen Bewerbern. Wer 
sich für den Einsatz von Social Media ent-
scheidet, sollte die Kanäle jedoch sorgsam 
auswählen. So sind die Auszubildenden von 
morgen heute auf Plattformen wie Instagram 
und YouTube unterwegs, während ihre Eltern 
eher Facebook und das Karrierenetzwerk 
XING nutzen. Die bewährten Informations-
quellen wie Arbeitsagenturen, Zeitungsan-
noncen, Ausbildungsmessen und Schulen 

5 Tipps auf einen Blick

Qualifizierte Mitarbeiter finden

Um Mitarbeiter zu finden, reicht es nicht 
mehr, Anzeigen im Wochenblatt zu 
 schalten oder dem Arbeitsamt Bescheid 
zu sagen:
• Zeigen Sie Ihr Arbeitgeberprofil mit einer 
modernen Webseite. 
• Bieten Sie dort sowohl Text- als auch 
Bild- und Videoformate an.
• Lassen Sie Ihre Mitarbeiter auf der 
 Webseite zu Wort kommen.
• Pflegen Sie Profile in den sozialen 
 Netzwerken.
• Binden Sie die Belegschaft in die 
 Erstellung authentischer Inhalte ein.
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/ Auch ein guter Zusammenhalt in der Belegschaft bindet Mitarbeiter. So stärken  regelmäßige Aktionen im Team 
das Gemeinschaftsgefühl. Aber auch der lockere Austausch in der Kaffeepause fördert das Miteinander.
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schließen sich übrigens erst weit abgeschla-
gen dahinter als Informationsquellen an.

Gehen oder bleiben: Führungsstil entscheidet
Doch passgenaue Mitarbeiter auszubilden 
oder zu finden, ist nur eine Seite der Medaille – 
sie langfristig im Betrieb zu halten, die andere. 
Vor allem das Verhalten Vorgesetzter ist ein 
entscheidender Faktor: „Menschen kommen 
wegen des Betriebes und gehen wegen der 
Führung“, weiß die Diplom-Ökonomin aus 
 ihrer langjährigen Erfahrung. So ist der 
 häufig herrschende Führungsstil mit entweder 
unklaren oder zu engen Vorgaben Schnee von 
gestern. Heute wünschen sich zahlreiche 
 Beschäftigte eine Individualisierung der Füh-
rung, denn die Bedürfnisse sind höchst unter-
schiedlich. So schätzt der eine Mitarbeiter ein 
Mitspracherecht bei Entscheidungen rund um 
Arbeitsprozesse, der andere hingegen bevor-
zugt punktgenaue Anweisungen mit klar 
 definiertem Ergebnis. Unterschiede zeigen sich 
dabei vor allem bei verschiedenen Generatio-
nen. Alle Interessen unter einen Hut zu bekom-
men, ist also eher utopisch. In jedem Fall aber 

macht der Umgangston hier die  Musik. „Offe-
ne Kommunikation kann einen guten Beitrag 
leisten, und regelmäßige Mit arbeitergespräche 
haben sich in der Praxis als wertvolles Instru-
ment erwiesen“, empfiehlt Eigel. Auch klare 
Verantwortlichkeiten bei der Aufgabenerfül-
lung tragen zu einem zufriedenstellenden 
 Arbeitsergebnis und auch -erlebnis bei.

Team-Spirit, Flexibilität und Zusatzangebote
Darüber hinaus ist der Zusammenhalt in der 
Belegschaft ein Bindungsfaktor. So stärken 
 regelmäßige Aktionen im Team das Gemein-
schaftsgefühl und fördern den Kontakt unter-
einander. Ein gemeinsamer Grillnachmittag, 
eine Bootstour oder auch Mannschaftsspiele 
beispielsweise können viel Spaß bringen und 
für neue Motivation sorgen. 
Vielen Mitarbeitern ist heute auch wichtig, 
 Arbeit und Privatleben unter einen Hut brin-
gen zu können. Flexible Arbeitszeiten leisten 
dazu einen wichtigen Beitrag. Ebenso spielt 
das Erleben einer Sinnhaftigkeit der eigenen 
Tätigkeiten eine wichtige Rolle. 
Und schließlich ist auch der Anreiz durch 

 finanzielle und unentgeltliche Zusatzange -
bote wie Leistungsprämien, Jobticket oder 
vergünstigte Versicherungen nicht zu unter-
schätzen. Wer hier an der falschen Stelle 
spart, zahlt am Ende des Tages drauf: „Denn 
letztlich ist die Suche nach neuen Mitarbei-
tern und  ihre Einbindung in den Betrieb ganz 
klar teurer, als vorhandenes Personal zu hal-
ten“, rät die erfahrene Fachfrau. I

Die Autorin
Andrea Eigel ist seit mehr als 20 Jahren 
Unternehmerin, Coach, Trainerin und 
Speaker. Die Diplom-Ökonomin zählt zu 
den renommiertesten Experten im 
 Handwerk im deutschsprachigen Raum. 
www.andreaeigel.de

5 Tipps auf einen Blick

Qualifizierte Mitarbeiter binden

Damit Mitarbeiter langfristig im Betrieb 
bleiben, ist ein Führungsverhalten gefragt, 
das auf individuelle Bedürfnisse eingeht 
und Mehrwert bietet:
• Lassen Sie Ihren Mitarbeitern Entschei-
dungsspielraum.
• Kommunizieren Sie offen und wertschät-
zend miteinander.
• Fördern Sie den Zusammenhalt im Team 
aktiv.
• Fördern Sie eine ausgewogene Work-Life-
Balance.
• Bieten Sie finanzielle und unentgeltliche 
Zusatzleistungen.
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Inspiriert von der Natur:
das FunderMax Dekor-Update.

Das Dekor-Update steht ganz im Zeichen der Holzdekore - 
von dezenten Blumen und Maserungen bis hin zu 
kräftigen Hölzern mit rustikalen Ästen. Ein neuer senffarbener 
Uniton und neue, extravagante Materialdekore bieten 
Inspiration für spannende Kombinationen.

DerRaumBinIch

Ob Innenausbau, Möbeldesign oder Fassadengestaltung – 
lassen Sie sich inspirieren und inspirieren Sie andere: 
auf showroom.fundermax.at
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Tischlerei Stefan Hampel: ein Team, das zusammenhält, und ein fürsorglicher Chef

„Wir duzen uns, oder?“
Persönlich, locker und entspannt: So ist die Atmosphäre in der Tischlerei Stefan Hampel. Weihnachts -
grillen, Kanutouren oder gemeinsame Kochabende: Dass darunter die Arbeit nicht leidet, zeigt wie die 
Idee des Tischlermeisters aufgeht. Und dass das Konzept rund ist, merke ich schon bei der Begrüßung: 
„Wir duzen uns, oder?“ ANNA-KATHARINA LEDWA

I Früher sah es hier noch ein bisschen roman-
tischer aus, ein bisschen alternativer viel-
leicht: Auf der einen Seite eine Fichtenscho-
nung, auf der anderen Seite eine Obstwiese, 
auf der sich eine Wagenburg mit Handwer-
kern etabliert hatte. Dahinter versteckt, hatte 
kaum jemand eine Schreinerei vermutet. 
 Heute nun säumen Neubauten den ruhigen 
Weg zur Werkstatt in Bonn-Beul, die quasi im 

Hinterhof liegt. Von der Idylle übrig geblieben 
ist noch ein kleiner, feiner Außenbereich mit 
Grillplatz. Und nebenan steht eine Blockhütte 
mit firmeneigener Sauna. Davor ein riesiger 
Bade zuber. Ich staune. „Im Winter machen 
wir  wöchentlich einen Saunatag,“ erklärt 
 Stefan Hampel. Alles freiwillig natürlich. So 
persönlich, locker und entspannt, wie sich ein 
Saunaabend mit Arbeitskollegen anhört, ist 

auch die Atmosphäre hier. „Wir duzen uns, 
oder?“ fragt mich der Tischlermeister gleich 
nach meiner Ankunft. Klar, ich bin einverstan-
den. So kenne ich es aus dem Handwerk. 
Die Schreinerei Hampel zeigt, dass auch ohne 
zusätzliche Meister die Arbeit in einer Werk-
statt reibungslos ablaufen kann. Alles ist orga-
nisiert, über alles wird gesprochen und jeder 
ist an Entscheidungen beteiligt. Das Team hält 

/ Hier trifft man sich: Im Pausenraum der Tischlerei Stefan Hampel lädt ein großer Massivholztisch ein zum Pausemachen, 
aber auch für Besprechungen. Dass jeder eine eigene Meinung haben darf, ist dabei selbstverständlich.
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zusammen und das nicht allein durch seinen 
fürsorglichen Chef, der sich selbst auch ein 
bisschen als Vaterfigur sieht. Weihnachts -
grillen bei klirrender Kälte, Kanutouren bei 
schönstem Frühlingswetter und regelmäßige 
Kochabende beim Chef in der Küche. Stefan 
Hampel hat ein offenes Ohr für jeden seiner 
Mitarbeiter: Sechs Gesellen und Gesellinnen, 
sechs Azubis,  eine Bürokauffrau. 

Jeder darf mitreden
Und da wären wir auch schon bei einer der 
Besonderheiten an dieser Firma: die Anzahl 
der Auszubildenden. Knapp die Hälfte seiner 
Mitarbeiter sind in der Lehre. Kann das gut 
 gehen? „Warum nicht?“ fragt Stefan Hampel 
zurück. Auszeichnungen wie „bester Ausbil-
dungsbetrieb“ und Bewerbungen von 20 bis 
30 Lehrstellenanwärtern pro Jahr sprechen 
eindeutig dafür – und das in Zeiten des Fach-
kräftemangels.
Eine weitere Besonderheit: Die Mitarbeiter 
dürfen sich ihren zukünftigen Kollegen jedes 
Jahr selbst aussuchen. Nachdem etwa zwölf 

ausgewählte Kandidaten im Zeitraum von 
Herbst bis Ostern ihr Praktikum absolviert 
 haben, findet eine interne Abstimmung statt. 
 „Erstaunlicherweise sind wir uns meistens 
ziemlich einig über den neuen Lehrling,“  
 resümiert der Chef. 

War nicht geplant: die vielen Azubis 
Dieses Miteinbeziehen der Mitarbeiter trägt 
auch zu dem guten Betriebsklima bei. Ein 
 Betriebsklima übrigens, das auch Kunden und 
Kollegen positiv auffällt.
Jeder Geselle bekommt morgens einen Lehr-
ling zugeteilt. So kommt keine Langeweile auf 
und die Azubis wechseln durch die Abteilun-
gen. „Meine Gesellinnen und Gesellen erbrin-
gen den größten Teil der Ausbildungsleistung 
bei den Azubis,“ das weiß Stefan Hampel zu 
schätzen. „Ich bin nur unterstützend tätig.“ 
Sobald die Azubis bereit dafür sind, werden 
sie auch schon mal alleine zu Montagen oder 
kleineren Reparaturaufträgen geschickt. So 
wachsen sie langsam ins Gesellenleben 
 hinein. „Das mit den vielen Azubis war so 

nicht geplant,“ sagt Stefan hampel rück -
blickend. „Doch es macht Spaß, wir haben 
 Erfolg und die Nachfrage ist enorm.“ 
Den ersten Lehrling hatte Stefan schon pünkt-
lich zum Start in seine Selbstständigkeit im 
Jahr 1993. Wissen weitergeben und neues 
Wissen aufsaugen: „Ich mache das gerne“, 
sagt der Tischlermeister von sich. Auch 
 deshalb ist er Mitglied des Meisterprüfungs-
ausschusses in Köln.
Was auch nicht geplant war: Dass mindestens 
die  Hälfte der Mitarbeiter Frauen sind, ist im 
Tischlerhandwerk eher ungewöhnlich. Aber: 
„Mir gefällt dieses Gleichgewicht von Män-
nern und Frauen. Das ist gut fürs Team,“ weiß 
Hampel aus Erfahrung. 

Sicherheitstechnik im Fokus
Doch leidet bei soviel guter Stimmung nicht 
die Arbeit? Mitnichten! Das Geschäft brummt. 
Der Möbelbau ist dabei nur noch ein kleiner 
Teil der Aufträge. Sicherheitstechnik steht 
hoch im Kurs. „Außerdem arbeiten wir mit 
 einem festen Montageteam für Eigentümer-

/ Bevorzugt wird Massivholz aus heimischer Herkunft verarbeitet. Für Gesellin 
 Hilde van der Zander gibt es nichts Schöneres.

/  Auf das Lackieren zu verzichten, war auf Dauer am Markt nicht durchsetzbar. 
So gehört auch das Schleifen für Azubi Manuel Rinke zur Routine.

/ Früher wurden mehr Möbel gebaut, heute liegt der Fokus auf Bauelementen und 
Sicherheitstechnik. Hier überprüft Geselle Philipp Gosch eine Rahmentür.

/ Die Werkstatt verteilt sich auf zwei Etagen: unten der Maschinen-, Bankraum und 
das Holzlager, oben Spritzkabine und Schleifplatz. Im Bild: Azubi Luis Fischer.
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gemeinschaften und Wohnungsbaugesell-
schaften,“ erklärt Stefan sein Geschäft. 
Spanplatte kommt hier immer noch nicht auf 
die Säge. „Das ist kein Holzwerkstoff!“ Bei der 
Auswahl des Massivholzes wird auf einheimi-
sches Holz zurückgegriffen. 
 Kompromisse hat der Tischlermeister mit der 
Spritzkabine gemacht. Auf das Lackieren zu 
verzichten, war auf die Dauer nicht durchsetz-
bar. Und wenn Kunden sich etwas in den Kopf 
gesetzt haben, hütet sich Stefan Hampel 
 davor, sie zu anderen Dingen zu überreden. 
Vom Öl überzeugen, obwohl Lack gewünscht 
ist? „Das geht meistens schief. Da gibt es 
nachher nur Reklamationen,“ warnt Hampel. 
Gerne berät er, wo Rat gewünscht ist und ger-
ne hebt er die Vorteile ökologisch wertvoller 
Oberflächen und Materialien hervor. Doch zu 
seinem Glück zwingen, möchte er niemanden.
Die Kunden der Schreinerei Hampel sind prak-
tischerweise alle im Umkreis von 30 Minuten 
mit dem Auto zu erreichen. Deshalb auch der 
Fokus auf lokale Werbung und Präsenz. 

Lokal, regional und nah am Kunden
Jedes Jahr wird die Schreinerei Hampel ein 
bisschen bekannter: „Wenn man sich nicht 
ganz dumm anstellt,“ schmunzelt Stefan. Ab 
und an mal etwas Sinnvolles in der Presse 
 sagen, sich nicht verkriechen, sondern darstel-

len. „Ein Tischler wird nicht gefunden. Er muss 
sich präsentieren.“ Und das sagt einer, der 
weiß, dass es auch mal schwere Zeiten geben 
kann. Die kleine Tischlerei, die 1997 mal fast 
vor dem Aus stand, muss sich heute keine Sor-
gen mehr machen. Zu Gründungszeiten Mie-
ter von einer 80 m2 Werkstatt – heute Besitzer 
der kompletten 300 m2 Bude inklusive Wohn-
haus. 
Geholfen haben da sicher auch gezielte Wer-
bestrategien. Lokal, regional und nah am Kun-
den. Werbung auf einem Linienbus, Stand auf 
einem kleinen Stadtteilfest und die Pflege der 
Internetseite. „Das mache ich liebend gerne 
selbst,“ sagt Stefan Hampel. Den kompletten 
Internetauftritt hat er sich zu Beginn seiner 
Selbstständigkeit selbst erstellt. Er war damit 
einer der ersten Tischlereien, die eine Web -
präsenz hatten. „Und bis heute aktualisiere 
ich die Beiträge regelmäßig. Darauf achten die 
Kunden und besonders die Suchmaschinen,“ 
erklärt Stefan. 

Der Laden soll laufen
Doch letztendlich muss natürlich die Arbeit 
den Kunden überzeugen. Deshalb besuchen 
seine Gesellen regelmäßig die neuesten Schu-
lungen und so manches Mal legt auch Stefan 
für alle einen Schulungstag in der Werkstatt 
ein. Zudem wird auf minutiöse Pünktlichkeit 

Schreinerei Hampel
53227 Bonn
www.schreinerei-hampel.de

/ Von Anfang an war ihm ein gutes Miteinander wichtig. Dazu gehören zum Beispiel mittlerweile auch 
 gemeinsame Saunagänge in der werkstatteigenen Sauna. Mitmachen darf, wer will. 

/ 1993 hat Stefan Hampel die Schreinerei gegründet, 
mit einem Azubi fing alles an.

Die Autorin
Anna-Katharina Ledwa ist Tischlerin und 
Projektgestalterin (HWK), arbeitet als 
 Gesellin in der AV und entwickelt neben-
beruflich eigene Produkte.
www.annaledwa.de
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Wert gelegt: „Wenn wir uns voraussichtlich 
um fünf Minuten verspäten, bekommt die 
 Terminplanung im Büro schon Schnapp -
atmung,“ lacht Stefan. 
Dass der Laden läuft, ist Stefan Hampel wich-
tig. Und am besten mal ganz ohne ihn, denn 
irgendwann will der 58-Jährige raus sein und 
den Ruhestand genießen. Die Planungen 
 dafür  haben schon begonnen. I 
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www.skai.com/exterior

Matt Touch. Wood Look. Woodec.
Design Meets Function
Eine neue Dimension der Natürlichkeit erobert den Markt. Die Außenoberfläche skai® woodec setzt mit 
authentischem Echtholzcharakter den neuen Maßstab fürs Fenster. Das moderne Eichedekor besticht 
durch eine detailreiche Zeichnung, gleichzeitig sorgen die tiefe Prägung und das matte Finish für ein 
nachhaltiges Aha-Erlebnis: skai® woodec sieht nicht nur aus wie Echtholz, es fühlt sich auch so an. Ganz 
ohne Abschleifen und neuem Anstrich ist das Fenster im Holzdesign von skai® woodec über die Jahre 
extrem pflegeleicht und garantiert eine lange Lebensdauer. Beste Aussichten für skai® woodec.
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Bürogestaltung für ein IT-Start-up in Chemnitz

Luftige Räume

Die Karl Westermann GmbH aus dem württembergischen Denkendorf 
stattete mit wp_office products by Westermann, der Büromöbellinie 
des Unternehmens, die neuen Büro flächen des jungen Chemnitzer 
 IT-Start-ups Staffbase aus. Auf mehr als 1600 m² ist eine moderne 
Open-Space-Struktur mit 140 Arbeitsplätzen entstanden, die eine 
 frische, jugendliche Atmosphäre ausstrahlt.

 / Möbel- und Innenausbau
// Objektbericht



 10/19 BM  53

/ Jederzeit in Bewegung: Durch flexible Elemente lassen sich innerhalb kürzester Zeit an beliebigen Orten 
 bedarfsgerechte Arbeits- und Besprechungsräume schaffen. Bewegliche Akustikfilz-Paneele gewähren, je nach 
Ausrichtung im Raum, Sichtschutz oder Durchblick.

Der Hauptsitz von Staffbase liegt im säch-
sischen Chemnitz. Dort bezog das Un-

ternehmen Anfang 2019 ein Stockwerk in ei-
ner ehemaligen Produktionsstätte für Textil-
maschinen, die revitalisiert wurde. Etwa ein 
Fünftel der 2000 m² großen Etage ist Themen- 
und Nutzräumen gewidmet, geplant und um-
gesetzt von der Berliner Architektin Johanna 
Meyer-Grohbruegge, die auch die Beleuch-
tung der Gesamtfläche realisierte. wp office 
bespielte auf 1680 m² die zentrale Open-
 Space-Struktur , und richtete dort 140 Arbeits-

plätze ein, hauptsächlich mit Elementen sei-
ner Möbelserien Motu (siehe auch BM 02/17, 
S. 32 ff.) und Flomo.
Fixe Orientierungslinien bilden die beiden 
längs verlaufenden Hauptfluchtwege. An 
 ihnen entlang erstrecken sich die Teamzonen. 
Für die optische und akustische Abschirmung 
der Teamzonen untereinander und zu den 
Laufwegen hin sorgen mobile, punktuell plat-
zierte Lamellenwände aus vertikal stehenden 
Akustikfilz-Paneelen, auf einer fahrbaren OSB-
Platte montiert. Sie bieten erhöhte Absorber-

fläche und gewähren, je nach Ausrichtung im 
Raum, Sichtschutz oder Durchblick.
In den Teamzonen selbst sind die Tische in 
2er- oder 4er-Gruppen angeordnet, allesamt 
Modell Tisch A aus der Motu-Serie, höhenver-
stellbar, auf A-Fuß-Rahmen aus weißem Stahl 
mit schwarz gespachtelter OSB-Platte und 
 integriertem Tischabsorber. 

Zelt- und Hüttenmotiv
Locker über die Etage verteilte Tents (Zelte), 
konisch zulaufende Akustik-Paneele aus der 

/ Herausforderung Raumakustik: Dank einer Vielzahl flexibler, akustisch wirksamer Elemente gelang es, die 
Nachhallzeit in der mehr als 1600 m² großen Open-Space-Struktur in den Griff zu bekommen.
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Motu-Serie dienen als mobile Mini-Bespre-
chungsräume. Größer, aber genauso mobil, 
schieben sich die Acoustic Lodges wie Bügel 
über ganze 2er- oder 4er-Arbeitsplätze.
Weitere Akustikschild-Wände sowie 50 
Xbricks, Multifunktionsbausteine zum Setzen, 
Stellen, Legen ermöglichen den Nutzerinnen 
und Nutzern weitere Bewegungsfreiheit.   
Für Kurzmeetings stehen sogenannte Flomo -
boards zur Verfügung, tragbare Whiteboards, 
die per Magnet an die Wände, per Gurt und 
Klettfläche an die Pfeiler oder auf ihren Staffe-
leien überall hin mitgenommen werden kön-
nen.

Flexible Arbeitsplatzkonzepte
Bespielt mit den Möbelelementen der Serien 
Motu und Flomo ist hier ein Campus für Staff-
base entstanden, der zunächst jedem Mitar-

beiter einen festen Arbeitsplatz bietet und 
 jedem Team seine eigene Zone. Für Rückzugs-
räume, die schnell und unkompliziert konfigu-
riert sind, sorgen vor allem die mobilen Akus-
tikelemente Tents und Huts. Gleichzeitig lösen 
sie auch die herausfordernde Schallsituation 
der Etage – ursprünglich hatte das Stockwerk 
eine Nachhallzeit wie der Kölner Dom. 
 Multispaces, passende Arbeitsbereiche für be-
stimmte Tätigkeiten, entstehen immer genau 
dort, wo sie benötigt werden, seien es Mini-
Besprechungsräume, Konzentrationsarbeits-
plätze oder Kreativzonen. 

Zwei Unternehmen, eine Kooperation 
Das Denkendorfer Unternehmen wp_office 
produziert Büromöbel, die den Nutzerinnen 
und Nutzern agiles Arbeiten und intuitives 
Gestalten ermöglichen, und befreit sie so von 

starren Strukturen. „Die Möbelserien von  
wp office sind allesamt mobil, einfach in An-
wendung und Umwandlung und sie passen 
sich unkompliziert dem an, was im Hier und 
Jetzt gerade gebraucht wird: kluge Lösungen 
für variable Bürolandschaften in sich ändern-
den Arbeitswelten“, so das Unternehmen.
Konstruiert und gestaltet werden die 
 Produkte vom Stuttgarter Entwicklungs-  
und Designbüro wd3. Dort entstehen Raum-
strukturen und Lösungen für den Officebe-
reich, für Architektur und temporäre Archi -
tektur. (hf/wp office) I

/ Maximale Sicherheit: Alle Korpusmöbel, wie hier eine Schiebetürschrank, können 
über eine ausgereifte elektronische Schließtechnik verschlossen werden.

/ Höhenverstellbare Arbeits- und Besprechungstische der Motu-Serie und flexible 
Whiteboards der Flomo-Serie schaffen ein kommunikatives Arbeitsklima.

/ Vertikal stehende, auf einer fahrbaren OSB-Platte montierte Akustikfilz-Paneele 
bieten gegenüber glatten Paneelen eine um 30 % erhöhte Absorberfläche.

/ Platz ist in der kleinsten Hütte: Kleine fahrbare Häuschen lassen sich einzelnen 
 Arbeitsplätzen „überstülpen“ und schirmen diese optisch und akustisch ab.

www.wp.westermann.com
www.wd3.design
www.staffbase.com

 / Möbel- und Innenausbau
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An unseren Maßstäben
für Sie gewachsen.

Ein Klassiker, der für uns Maßstäbe gesetzt hat.
Jetzt auch für Sie. Wie jede MARTIN ist die T70 innen wie 

außen für solide Höchstleistungen gebaut.
Entdecken Sie die T70 – auf www.martin.info

Weitere Informationen:

+49 (0) 8332 911 - 111

sales@martin.info

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG   Langenberger Straße 6   87724 Ottobeuren/Germany   www.martin.info



Rüsten Sie sich für die Zukunft.

Endlich: Ihr Traum von der perfekten Fräse geht in Erfüllung!
Ob einfache oder komplexe Fräsbilder – mit der T27 Schwenkfräse 

sind Sie auf alle Situationen bestens vorbereitet.
Erfahren Sie mehr über die T27 Flex – auf www.martin.info

Weitere Informationen:

+49 (0) 8332 911 - 111

sales@martin.info

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG   Langenberger Straße 6   87724 Ottobeuren/Germany   www.martin.info
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Feco-Feederle stattet Gymnasiumsneubau aus

Klassenzimmer der Zukunft

Die Karlsruher Unternehmens-
gruppe Feco-Feederle zeichnet 
sich für die Ausstattung der Klas-
senzimmer im Ersatzneubau des 
Burg-Gymnasiums in Schorndorf 
verantwortlich. Die Räume wur-
den mit Schrankwandanlagen, 
deren Oberflächen in bildhafter 
Abwicklung in Eiche furniert sind, 
und akustisch wirksamen Feco-
phon-Wandverkleidungen mit in-
tegrierten Lüftungsauslässen 
ausgestattet. Daneben lieferte 

das Unternehmen auch die Aus-
gabentheke in der Schülermensa 
im Erdgeschoss und die manuell 
bedienbare 2-flügelige Holzschie-
betürenanlage mit Flügelbreiten 
von ca. 2,90 m mit einer Oberflä-
che aus Eichenfurnier aus. (hf)

Feco Systeme GmbH
76139 Karlsruhe
www.feco.de

/ Eichenfurnierte Schrankwände und akustisch wirksame Wandverkleidungen mit 
integrierten Lüftungsauslässen schaffen eine angenehme Lernatmosphäre.
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Hoba liefert Brandschutzverglasung für Uni-Neubau in Leipzig

Vertikale Brandschutzverglasung

Der Gebäudekomplex der Univer-
sität Leipzig kann auf eine lange 
wechselvolle Geschichte zurück-
blicken. Ein Wettbewerb basie-
rend auf den Entwürfen des Rot-
terdamer Architekturbüros Erick 
van Egeraat führte jetzt zur Neu- 
und Umgestaltung des innerstäd-
tischen Universitätskomplexes – 
die Farbe Weiß und das Material 
Glas spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Dem Brandschutzspezialis-
ten Hoba aus dem schwäbischen 
Adelberg kam hierbei eine an-
spruchsvolle Aufgabe zu, denn 
das Unternehmen entwickelte für 
ein spezielles, 36 m hohes Glas-
element die Hoba-9-Systemver-
glasung. Hierbei handelt es sich 
um eine Brandschutzverglasung 
(F90) mit Absturzsicherheit in der 
Einbaukategorie A. Um die im-
mense Höhe zu erreichen, ver-
banden die verantwortlichen In-
genieure die ca. 2,5 x 5 m großen 
Elemente durch eine einseitige 
Riegelkonstruktion lastabtragend 

an die Betonstirnkante. Daneben 
kamen auch zahlreiche andere 
Brandschutzelemente und -türen 
der Firma zum Einsatz. (hf)

Hoba Brandschutzelemente
73099 Adelberg
www.hoba.de

/ Eine Hoba-Entwicklung: die 36 m 
 hohe, absturzssichernde Verglasung.

Sunflex bietet flexible Schiebesysteme für Glas

Transparente Raumtrennung

Großzügige, offene Wohnberei-
che liegen im Trend. Doch so ge-
langen auch Geräusche oder Ge-
rüche in die angrenzenden Räum-
lichkeiten. Sunflex bietet hier mit 
seinem Ganzglas-Schiebesystem 
SF 20 eine Lösung zur transparen-
ten Abtrennung von Räumen. In-
tegrierte Mitnehmer und kugel-
gelagerte Laufrollen erleichtern 
bei diesem System den alltägli-
chen Gebrauch. Je nach Wunsch 
wählen Nutzer transparentes, 
Bunt- oder Milchglas. Auch Höhe 
und Breite der Schiebeelemente 
sind individuell wählbar. Bis zu 
fünf Einzelelemente können pa-
rallel zusammengeschlossen wer-
den, sodass im Fall einer beidsei-
tigen Integration bis zu zehn Ele-
mente realisierbar sind. 
Auch für barrierefreies Wohnen 
ist das Schiebesystem SF 20 gut 
geeignet, denn es verfügt auf 

Wunsch über eingelassene Füh-
rungsschienen. Der Kraftaufwand 
ist bei allen Systemen des Her-
stellers durch die Verwendung 
von Kugellagerrollen in den Bo-
denschienen nur minimal. Somit 
können auch Kinder und Men-
schen mit Beeinträchtigungen die 
Systeme einfach bedienen. (hf)

Sunflex Aluminiumsysteme
57482 Wenden
www.sunflex.de

/ Durch eingelassene Bodenschienen 
entstehen keine Stolperfallen.

Kemmlit präsentiert vorbestückte Systemwand

Durchdachte Sanitärraumlösungen 

Mit der Systemwand SaniQub für 
öffentliche WC-Räume von 
Kemmlit lassen sich innovative 
und clevere Ideen im Sanitärraum 
schaffen. Durch die Integration 
verschiedener Zubehörelemente 
in der Zwischenwand wird nicht 
nur eine nachträgliche Montage 
überflüssig gemacht. Die Zube-
hörelemente können je nach Be-
dürfnisstruktur individuell ausge-
wählt werden.
Die Wand mit einer Gesamtstärke 
von 156 mm besteht aus zwei  
3 mm starken HPL-Platten und im 
Inneren aus Polystyrol. Das Ver-
bundelement mit massivem Alu-
miniumrahmen wird mit indus-
trieller Präzision komplett nach 
den individuellen Wünschen des 
Kunden vorgefertigt, angeliefert 
und montiert. Die Zwischenwand 
ist, sofern gewünscht, von beiden 
Kabinenseiten bedienbar. Die 

Konstruktion nutzt dabei die ge-
samte Tiefe der Wand für den Ein-
bau der Zubehörelemente, der 
 SaniApps. Diese werden komplett 
aus Edelstahl mit mattgeschliffe-
ner Oberfläche hergestellt. (hf)

Kemmlit-Bauelemente GmbH
72144 Dusslingen
www.kemmlit.de

/ SaniQub von Kemmlit: Sanitärtrenn-
wand mit Komfortausstattung.
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Wacosystems ermöglicht Besprechungsbox aus Wabenkunststoff

Rückzugsraum mit Durchblick 

In Würzburg ist auf dem ehemali-
gen Gelände einer US-Kaserne ein 
neuer Stadtteil entstanden. Im frü-
heren Flugplatz-Tower wurden für 
das Zentrum für Digitale 
 Informationen, eine Plattform zur 
Ideengenerierung und Vernetzung 
von Gründern, großzügige Büro-
räume geschaffen. Um den loftar-
tigen Charakter der Fläche zu er-
halten, diesen aber dennoch zu 
strukturieren, entschieden sich die 

Planer, Hofmann Keicher Ring 
 Architekten aus Würzburg, einen 
 Kubus als Besprechungsbox mit 
zwei Schiebetüren aus dem semi-
transparenten Wabenkunststoff 
Kandela T38 der Herforder Waco-
systems in die Mitte zu setzen. (hf)

Wacosystems GmbH & Co. KG
32051 Herford
www.wacosystems.de

/ Rückzugmöglichkeit für Besprechungen: Die semi-transparenten Wabenkunststoff-
platten Kandela T38 von Wacosystems erreichen einen Schalldämmwert von 24 dB.
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Sprinz stellt Urinaltrennwand mit LED vor 

Kreative Lösungen im Herren-WC

Der Ravensburger Glasspezialist 
Sprinz erweitert sein Trennwand-
system TWS Plus. Mit dem Trenn-
wandsystem TWS 100 Plus wer-
den hochwertige WC-Trennwän-
de gestaltet. Als Ergänzung und 
Raumaufwertung stellt Sprinz 
 eine Urinaltrennwand mit Kera-
mikdruck und LED-Licht vor. Zwei 
Glaselemente werden mit kera-
mischen Farben im Siebdruck in 
Weiß, mit Farben, Dekoren oder 
Motiven bedruckt und in einem 
Aluminiumprofil gehalten. LEDs 
leuchten die Drucke auf beiden 
Seiten gleichmäßig aus und in-
szenieren den Raum mit vordefi-
nierten Effekten. Die Urinaltrenn-
wand wird in den Varianten Kalt-
weiß, Mischweiß oder mit RGB-
Farbwechsel beleuchtet. Bei Moti-
ven wird standardmäßig kaltwei-
ßes Licht verwendet. In der Vari-
ante Mischweiß wechseln sich 
Warmweiß und Kaltweiß ab. Zu-

sammen mit weiß oder farbig be-
drucktem Glas sowie Motiv- oder 
Dekordrucken werden Räume in-
dividuell gestaltet. (hf)

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
88191 Ravensburg
www.sprinz.eu

/ Via Smartphone und Tablet ansteuer-
bar: TWS 100 Plus von Sprinz.
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Strähle liefert Glasschiebetür mit hohem Schallschutz

Transparenz und Diskretion

Mit seinem speziell zugeschnitte-
nen Türenprogramm wird der 
Waiblinger Trennwandspezialist 
Strähle unterschiedlichsten An-
forderungen hinsichtlich Design, 
Oberflächen, Schallschutz, Brand- 
und Rauchschutz, Einbausituati-
on, Beschlagtechnik und Budget-
vorgaben gerecht. Dazu zählen 
unter anderen gläserne Schiebe-
türen. Dass diese auch hohen 
Schallschutzanforderungen ge-
recht werden können, zeigt die 
hochschalldämmende Glasschie-
betür ST 40. Sie erreicht durch die 
patentierte Führungskonstrukti-
on mit  Anpressdichtungen im 
Türdurchgang einen geprüften 
Schallschutzwert von Rwp 34 dB. 
Strähle bietet die bis zu 1,20 m 
breite und 3 m hohe Schallschutz-
Schiebetür standardmäßig in Ver-

bindung mit den Trennwandsys-
temen 2000 und 2300 an. Mit 
 einer Ansichtsbreite von 75 mm 
korrespondiert sie perfekt mit der 
schlanken Rahmenkonstruktion 
der beiden Systeme. (hf)

Strähle Raum-Systeme GmbH
71332 Waiblingen
www.straehle.de

/ Die Glasschiebetür ST 40 verbindet 
Transparenz mit hohem Schallschutz.

Schäfer bietet Trennwandserie Vitrum in vielen Variationen

Umkleidekabinen ganz aus Glas

Die Glaskabinen der Vitrum-Seri-
en II, III und Altus von Schäfer 
Trennwandsysteme eignen sich 
nicht nur für den Sanitärbereich. 
Mit den Ergänzungsprodukten 
der Serie Vitrum – wie die Wech-
selkabine Vitrum II WK – wird die 
Glasoptik in den Umkleideberei-
chen fortgesetzt. Für ein ganz-
heitliches Konzept lassen sich die 
Glaskabinen zudem mit den va-
riablen Garderobenschränken 
 Vitrum GS, den formschönen 
Waschtischen Vitrum WT sowie 
den schlank gehaltenen Regalen 
und Ablagen Vitrum RG ergänzen. 
Auch bei diesen Produkten sind 
Glasarten und gegebenenfalls 
Aufteilungen und Formen indivi-
duell wählbar. Für Urinalbereiche 
sind passende Schamwände lie-
ferbar. Dezente Einhandbeschlä-
ge sowie Puffer und Haken kom-
plettieren die Ausstattung der Ka-
binenanlagen – je nach System 
aus Edelstahl oder Aluminium. 

Die  Kabinen sind wahlweise in 
Float-, Ornament- oder satinier-
tem Glas erhältlich. (hf)

Schäfer Trennwandsysteme
56593 Horhausen
www.schaefer-tws.de

/ Die Kabinen aus Glas lassen sich in jeder 
gewünschten RAL-Farbe beschichten.
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GM ZARGENPROFILE
FILIGRAN. STABIL. EINFACH.

WIHA-THEKENTECHNIK
HAKEMANN GMBH & CO. KG
Barnstorfer Str. 31 Tel.: 04444/9636-0
D-49424 Goldenstedt Fax: 04444/9636-19
www.wiha-thekentechnik.de wiha@hakemann.de

WIHA Euro-Counter ECO
die preisgünstige Isolierglas-Kühlvitrine

 Transparentes Design
 Drop-in Gerät
 Energiesparend
 Alle Außengläser aus Isolierglas
 Warenauslage zur Kundenseite  

 hochstellbar (MOVE-UP-Funktion)
 Längere Lebensdauer des Kälte-  

 aggregates (LONG-LIFE)
 Kein Beschlagen der Front- 

 scheiben! (*)

 Längere Warenfrische
 Wartungsarme LED-Beleuchtung
 Frontglas aufklappbar 

 (*) Bei Sollwert 6°C / UT 25°C / LF 70%

Fordern Sie unseren Katalog an!

individuelle
Holz-Objekttüren

Referenzen unter www.tueren-konzepte.de

      Spezialprodukte für   

  die Holzausbesserung   

Verkauf über den Fachhandel – Händlernachweis auf Anfrage, E-Mail: Holzkitt.Schmid@t-online.de

74626 Bretzfeld 
Telefon 0 79 46 / 94 21 21 

Fax 0 79 46 / 94 22 89

seit 1930 | Qualität durch Erfahrung

Knetholz MS/PK-L – lieferbar in 18 Standard-Farbtönen
Speziallösung MS/31 CP – zur Selbstherstellung von Knetholz
Verdünnung MS/50 C – Spezialverdünnung für Knetholz

Mobile Trenn wände
Glasrahmenwände
Ganzglaswände
Faltwände
SonderanfertigungenBewegung als Prinzip

Karl Günther GmbH & Co.  |  Uhlandstraße 13   |  D-72293 Glatten  |  Fon + 49 (0) 74 43 / 96 18-0 
Fax + 49 (0) 74 43 / 96 18-30  |  info@karlguenther.de  |  www.karlguenther.de   

90 JAHRE
günther

DIE Dichtungsnutenfräse!
HEBOR-Dichtungsnutenfräse D 93

BRAUN
clevere Technik für die

Holzbearbeitung

®

www.braun-maschinen.de
Tel. +49 (0 ) 8171/93 24-0  Fax +49 (0 ) 8171/5 23 56

www.bm-online.de
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BM-Serie Praxistipps für die Montage, Teil 5

25-kg-Säcke ade
Für die Verklebung von nicht tragenden Trockenbauteilen 
 bieten sich Klebeschäume  als  eine leicht zu verarbeitende 
 Alternative zu Mörteln an. Was beim  Gebrauch eines 
 Klebeschaums zu beachten ist, erfahren Sie hier. RAINER SEIDEL

I Auch wenn im Innenausbau von Trocken-
bauweise gesprochen wird, ist immer noch 
häufig Wasser mit im Spiel, das zum Anmi-
schen von Klebemörtel benötigt wird. Wer auf 
Feuchtigkeit beim Innenausbau verzichten 
will, kann zum Verkleben von Gipskarton -
platten oder beim Mauern von nichttragenden 
Innenwänden auch auf PU-Klebeschäume 
 zurückgreifen. Einkomponentige, selbst -
expandierende Polyurethanklebstoffe sind 
 gebrauchsfertig eingestellt und führen zu 
 einer Zeitersparnis von bis zu 30 %. Sie erzie-
len eine hohe Klebkraft, auch ohne mechani-
sche Fixierung. Neben der sauberen und 
schnellen Verarbeitung haben Klebeschäume 
noch einen Vorteil: Eine 750-ml-Dose ersetzt 
ein 25-kg-Gebinde an Mörtel und erleichtert 
mit einer Gewichtsreduzierung um bis zu 95% 
den Transport und spart zudem Lagerplatz. 
Grundsätzlich eignen sich Klebeschäume für 
die Verarbeitung von Gipskarton-, Zement -
faser- und alukaschierten Innendämmplatten 
sowie für das Mauern von nichttragenden 
 Porenbetonsteinen. Bei der Montage von 

 Trockenbauplatten reichen – abhängig von 
der Plattenbreite – zwei bis drei senkrechte 
Kleberaupen. Nichttragende Porenbeton -
steine werden ebenfalls mit drei Kleberauben 
fixiert. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die 
zu verklebende Platte nur angedrückt und 
nicht angeklopft wird. Außerdem sollte ver-
mieden werden die Platte wieder wegzu -
ziehen, weil dadurch die Klebestärke deutlich 
reduziert wird. Bereits nach 8 min ist der 
Schaum klebfrei, nach12 min. voll  belastbar 
und nach  ca. 30 min ausgehärtet. Mit einer 
Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK hat der 
Klebeschaum die gleichen Dämmeigenschaf-
ten wie ein Montageschaum und eignet sich 
so auch zum Verfüllen von  Zwischenräumen. 
Umgekehrt sind aber  Montageschäume nicht 
zur Verklebung und zum Mauern von Wänden 
geeignet. I

Soudal N.V. Deutschland
51371 Leverkusen
www.soudal.com

/ Durch den Einsatz von leistungsstarkem PU-Klebeschaum bei nichttragenden Innenwänden, kann eine 
 Zeitersparnis von bis zu 30 % erreicht werden.

/  Eine 750-ml-Dose ersetzt ein 25-kg-Gebinde an 
 Mörtel und erleichtert auch so den Transport. 

/ Der Klebeschaum bietet Dämmeigenschaften und 
eignet sich auch zum Verfüllen von Zwischenräumen.

 / Möbel- und Innenausbau
// Schiebe- und Trennwandsysteme

Die BM-Serie im Überblick

Praxistipps für die Montage

• BM 6/19: So wird Glas richtig verklebt 
• BM 7/19: Voraussetzungen und 
 Eigenschaften von 1K-PU-Schaum 
• BM 8/19: Spezielle Schäume und Dicht-
mittel für Flucht- und Rettungswegtüren 
• BM 9/19: Klebstoffe in der Holz- und 
Kunststoffverarbeitung 
• BM 10/19: Anwendungen von 
 Klebeschäumen im Trockenbau 
• BM Spezial 2019: Was bedeutet der 
 Sd-Wert und die CE-Kennzeichnung? 
• BM 11/19: Was ist beim Fenstertausch in 
der Althausmodernisierung zu beachten? 
• BM 12/19: Was beinhaltet die RAL-
 Montage genau? 
• BM 01/20: Ist die Vorwandmontage 
energetisch notwendig?

Der Autor
Rainer Seidel ist Anwendungstechniker 
und Produktentwickler für den Bereich 
Fenster & Fassade beim Kleb- und Dicht-
stoffhersteller Soudal. Der Glasermeister 
hat jahrzehntelange Erfahrung im techni-
schen Vertrieb rund um Glas und Fenster. 

BM-Praxistipp
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www.feco.de

Das feco-Trennwand-
system verbindet 
die Transparenz von 
Glaswänden mit der 
Eleganz von Holz.

Handwerk

Könner mit Berufserfahrung
fachjobs24.de – hier fi nden Arbeitgeber

und engagierten Nachwuchs

Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezifi scher
Branchen-Channels

Architektur

Wissen

Augenoptik

Arbeitswelt

Industrie

28 Print-Partner

34 Online-Partner

AUF
JOBSUCHE?

Hier sinddie besten Jobsder Branche

Sprechen Sie Nutzer von
Branchen-Fachmedien an: 
die Interessierten und 
Engagierten ihres Fachs

Erreichen Sie die Wechsel-
willigen, schon bevor sie zu 
aktiven Suchern werden

Für optimales Personal-
marketing: Präsentieren Sie 
sich als attraktiver Arbeit-
geber der Branche

Das Stellenportal für Ihren Erfolg!
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Sindelfinger Holzringe liefert kreisrunde Elemente nach Bedarf zu

Der Herr der Ringe
Bei der Firma Sindelfinger Holzringe dreht sich seit Jahrzehnten alles um kreis-
rund geformtes Holz: Das 90 Jahre alte Traditionsunternehmen fertigt Holzringe 
und -röhren in allen Größen.

/  Für den aufwendigen Verarbeitungsprozess von der Furnier- oder Sperrholzplatte bis hin zum fertigen Endprodukt verwendet 
die Firma Sindelfinger Holzringe teilweise jahrzehntealte und selbst konstruierte Maschinen. 
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I Ob Schlagzeugtrommeln, Glashalteringe 
oder Hula-Hoop-Reifen: Wenn Ringe und Röh-
ren aus kreisrund geformtem Holz benötigt 
werden, ist die Firma Sindelfinger Holzringe 
die erste Adresse. Bei dem seit Jahrzehnten im 
schwäbischen Sindelfingen ansässigen Famili-
enunternehmen hat man sich bereits im 
Gründungsjahr 1928 mit der Fertigung von 
kreisrunden Holzringen beschäftigt. Das mitt-
lerweile in dritter Generation von Bernd 
 Berstecher geführte Unternehmen versteht 
sich meisterhaft auf die Herstellung von Holz-
ringen und Holztuben mit Durchmessern bis 
zu 1,95 Metern für Schlagzeug-, Trommel- 
und Paukenhersteller sowie für die verschie-
densten Anforderungen im Ladenbau, Messe-
bau und hochwertigen Innenausbau.

Nahtlos erscheinende Übergänge
Wie die Ringe und Röhren genau hergestellt 
werden? Das exakte Verfahren ist nach wie 
vor ein Betriebsgeheimnis. Für den aufwendi-
gen Verarbeitungsprozess werden mehrere 
Schichten Holz furnier im Kaltverleimungs -
verfahren verpresst. Für die Herstellung ver-
wendet die Firma Sindelfinger Holzringe teil-
weise jahrzehntealte und selbst konstruierte 
 Maschinen. 
Besonderes Augenmerk wird auf die nahtlos 
erscheinenden Übergänge der kreisrunden 
Produkte an den angefasten Stoßkanten 
 gelegt: Die Holzringe und -röhren wirken da-
durch wie aus dem Vollen  gefertigt. Es ist viel 
handwerkliches Know-how notwendig, bis 
aus den Furnieren die Grundformen für Rund-

fenster oder eben auch Hula-Hoop-Reifen 
oder Kesselpauken für international renom-
mierte Orchester entstanden sind. Vom Plat-
tenzuschnitt über das Furniernähen bis zum 
Verleimen erfolgen die zahlreichen Arbeits-
schritte in Handarbeit. Ist ein Holzring ent-
standen, so wird er weiter bearbeitet: Das 
 Finishen reicht vom Drechseln und Fräsen der 
Holzringe mit speziellen  Maschinen bis hin 
zum Feinschliff – ganz nach Kundenwunsch.

Kreisrunde Möbel in Serie
Als jüngster Firmenzweig des Sindelfinger 
 Traditionsunternehmens wurde im vergange-
nen Jahr die „Sindelfinger Holzmanufaktur“ 
ins Leben gerufen. Auch bei ihr dreht sich alles 
um die perfekten Rundungen. In ihrem Port -

/ Handmade in Germany: Zahlreiche Arbeitsschritte, 
wie hier der Furnierzuschnitt, erfolgen in Handarbeit.
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/ Besonderes Augenmerk wird auf die nahtlos 
 erscheinenden Übergänge an den Stoßkanten gelegt.

/ Viele der Maschinen und Arbeitsschritte sind auch im 
Schreinerhandwerk bekannt.

/ Bernd  Berstecher führt das Unternehmen mittler -
weile in dritter Generation.

/ Durch die jahrzehntelange Erfahrung wird ein 
 perfektes Ergebnis garantiert.
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folio bietet das Unternehmen vor allem kreis-
runde Tische an. Die Designertische der „Tom-
Serie“ sind in verschiedenen Durchmessern 
und Höhen erhältlich und besonders aufwen-
dig aus Edelholzfurnier gefertigt. Auch bei 
 ihnen kommt das Kaltverleimungsverfahren 
zur Anwendung. Außer in vielen Edelholz -
furnieren sind die Produkte auf Wunsch auch 
in allen gängigen RAL-Farben lackiert zu er -
halten. 
Neben den Tischen bietet die Firma ovale 
 Wäschetruhen (Produktname: Betty) und 
Holzspiegel (Claire) sowie ovale Serviertab-
letts (James) und ebenfalls ovale, extravagant 
gestylte Blumenvasen (Rose) an. Jedes Design-
produkt ist gleichzeitig auch ein Unikat, denn 
dank des Naturrohstoffes Holz zeigt jede 
 Furnieroberfläche eine ganz individuelle 
 Maserung.

Holzringe von Anfang an
Angefangen hat alles vor 90 Jahren in der 
 damals noch beschaulichen schwäbischen 
Kleinstadt Sindelfingen. 1928 übernahmen 
die Gebrüder Berstecher auf dem Gelände 
 einer ehemaligen Weberei eine Schreinerei. 
Seitdem hat sich die Firma ihrem Namen 
 gemäß auf die Produktion von Holzringen in 
allen Größen spezialisiert. Und nach wie vor 
legt man sowohl bei der Firma Sindelfinger 
Holzringe als auch bei der neuen Sindelfinger 
Holzmanufaktur größten Wert auf das Quali-
tätsmerkmal „Handmade in Germany“. 

Webshop oder persönliche Beratung
Alle Produkte der Sindelfinger Holzmanufak-
tur können über einen Webshop konfiguriert 
und bestellt werden. Nach telefonischer An-
meldung werden Kunden jedoch auch direkt 

Sindelfinger Holzringe 
 71063 Sindelfingen
www.sindelfinger.com

vor Ort am Firmensitz in Sindelfingen persön-
lich beraten. Im Showroom können die Mus-
terausstellungsstücke betrachtet und auch 
gefühlt werden. Alle Möbelstücke und Acces-
soires zeichnen sich durch ihr zeitloses, puris-
tisches und elegantes Design aus und über-
zeugen durch eine hohe Oberflächenqualität, 
die auch haptisches Vergnügen bereitet. 
Sie sind sowohl Augen- als auch Hand-
schmeichler. Aber auch der praktische Nutzen 
kommt nie zu kurz: Das Motto „Form follows 
function“ gilt sowohl für die Designerstücke 
als auch für die klassischen Holzringe aus 
 Sindelfingen. (ra) I

/ Holzringe in allen Größen für Möbel, Rundbogenfenster, Trommeln und Hula-Hoop-
Reifen sind seit jeher das Spezialgebiet der Sindelfinger Holzringe.

/ Als jüngster Firmenzweig des Traditionsunternehmens wurde im vergangenen 
Jahr die „Sindelfinger Holzmanufaktur“ ins Leben gerufen. 

/ Neben kreisrunden Tischen bietet die Firma ovale Wäschetruhen, Holzspiegel 
 sowie ovale Serviertabletts an.

/ Alle Möbelstücke und Accessoires zeichnen sich durch ihr zeitloses, puristisches 
 Design aus und überzeugen durch eine hohe Oberflächenqualität.
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Rehau stellt Trendbuch für Rauvolet vor

Inspiration rund um den Rollladen

Was das Rollladen-System 
 Rauvolet in den Bereichen Woh-
nen, Bad, Küche, Ladenbau oder 
Objekteinrichtung leisten kann, 
zeigt Rehau jetzt mit dem ersten 
Trendbuch zum Thema, das ab 
sofort kostenlos unter www.re
hau.com/rauvolet-trendbuch 
 bestellt werden kann.
Auf 64 Seiten finden Innenein-
richter, Schreiner und Architekten 
Inspiration für ihre Arbeit. Da 
wird der Bürobereich mit einem 
Handgriff zum Wohnzimmer, die 
Garderobe verschwindet hinter 
einer dekorativen Oberfläche, der 
Stauraum unter dem Bett wird 
hygienisch verschlossen. Auch 
 Lösungen wie der runde Couch-
tisch sind problemlos möglich. 
Dabei sind Rollläden platzspa-
rend, ganz ohne störende Flügel-, 
Klapp- oder Schiebetüren. 
Das Trendbuch kann ab sofort 
 unter www.rehau.com/rauvolet-
trendbuch bestellt werden. Es 
wurde gemeinsam von Rehau 

und Kooplast konzipiert und ist 
eine Ergänzung zu den Services, 
die das Unternehmen zudem für 
seine Rauvolet-Kollektion bietet: 
Mit dem Rollladenkonfigurator 
kann schnell und einfach die rich-
tige Rollladen-Variante gefunden 
und bestellt werden – maßindivi-
duell ab Stückzahl 1. (ra)

Rehau AG + Co. 
95111 Rehau 
www.rehau.com 

/ Ideen rund um das Rollladen-System 
 Rauvolet gibt’s im neuen Trendbuch.

Zentrum für Holzbearbeitung in Maintal unterstützt bei Bedarf

Für Schreiner und Holzbearbeiter

 Das neu geschaffene Holzbear-
beitungszentrum Plus (HBZ Plus) 
in Maintal bietet ab sofort Klein-
betrieben, mittelständischen 
Schreinern oder Holzverarbeitern 
Unterstützung bei Lastspitzen an. 
Aufträge werden dabei bereits ab 
Losgröße 1 auf Industrieniveau 
bearbeitet, das Spektrum reicht 
vom Zuschnitt über die Bekan-
tung, CNC-Bearbeitung bis hin zu 
Bohr- und Fräsarbeiten an den 
Werkstücken. 
Die Anwendungen sind vielfältig: 
Korpusmöbel, Fronten, Einlege -
böden, Wandverkleidungen und 
Präsentationsmöbel bis hin zu 
großformatigem Plattenmaterial 
mit maximalen Maßen von 5600 
x 2100 mm. Gängige Standard -
bearbeitungen wie EVA - oder PU-
Verleimung können ebenso wie 
Kantenmaterialien – z. B. Mela-
min, HPL, PP, ABS, Dünnfurnier 

und Dickfurnier – oder Möbel -
beschlagteile in die Produktions-
kette eingebunden werden. Ein-
gesetzt wird modernste Technik, 
die höchste Präzision bei der 
Maßgenauigkeit ermöglicht.
Als Basis genügt eine Handskizze, 
die im HBZ Plus dann digitalisiert 
und auf Maß umgesetzt wird. 
Umfassende Beratung gehört für 
die Holzexperten dazu: „Unser 
 erfahrenes Planungsteam berät 
persönlich und mit hoher techni-
scher Kompetenz. Jeder Kunde 
 erhält auch eine individuelle 
 Konstruktionszeichnung zur Frei-
gabe, ehe die Produktion startet“, 
sagt Geschäftsleiter Thomas 
 Kistner. (ra)

HBZ Plus GmbH
63477 Maintal
 www.hbzplus.de

IM VERBUND SEIT:  2,5 Jahren

ANTEIL FERTIGUNG / HANDEL
40 % Fertigung / 60 % Handel

SCHWERPUNKT
Innenausbau & Objekteinrichtung

BETRIEBSGRÖßE
29 Mitarbeiter, 450 m² Ausstellung 

38 Jahre, Raumanzug GmbH, Dorsten
Matthias Stienen

www.topateam.com/
partner-werden

Seit wir bei TopaTeam 
sind, konnten wir unsere 
Umsätze mit Küchen 
stetig ausbauen. Wir 
kaufen zu Top-Kon-
ditionen komplette 
Küchen im Luxus- 
und Mittelklasse-
segment zu. Das Her-
stellerportfolio von 
TopaTeam überzeugt! www.raum-anzug.de

ERFOLGS-

aus dem Schreiner- und
Tischlerverbund

STORYS

Schreiben auch Sie Ihre 

PERSÖNLICHE 

ERFOLGSSTORY
mit TopaTeam:

0800 900 500 300
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 Ostermann bietet flexibles Regalsystem

Mit Füllungen wird’s individuell

Flexible Regalsysteme, die sich an 
das Raumdesign anpassen, sind 
der neue Trend der Möbelindus-
trie. Mit dem Smartcube liefert 
Ostermann dem Handwerk eine 
Basis, um den Trend mit der für 

das Tischlerhandwerk typischen 
Kreativität umzusetzen. 
Der Smartcube ist ein flexibles 
Regalsystem aus quadratischen 
Aluminiumrohren. Es besteht aus 
zwei Seitenteilen und vier Verbin-

dungsstreben, die zu einem Qua-
der verschraubt werden. Die Fül-
lung für den Boden und die Decke 
kann individuell eingesetzt wer-
den. Hier lassen sich mit dekorati-
ven Holzwerkstoffen, Designober-
flächen, Echtholzplatten oder 
Glas Unikate schaffen.
 Das Produkt ist in zwei Höhen 
und drei Längen erhältlich. Es 
steht in den Farben Inox und 
Schwarz jeweils in matter Aus-
führung zur Verfügung. 
 Das Komplett-Set besteht aus 
zwei mal vier Rohren für die Sei-
tenteile, die vormontiert sind und 
vier Längsstreben sowie den da-
zugehörigen Schrauben und Ab-
deckkappen, die unmontiert ge-
liefert werden.
Für besonders kreative Lösungen 
sind die einzelnen Profile und Ver-
bindungselemente des Smartcu-
bes auch als Einzelelemente er-

hältlich. Hier gibt es Streben mit 
einer Auflage, Streben mit zwei 
Auflagen, Streben ohne Auflage 
sowie spezielle Schiebetürprofile. 
Diverse Eckknoten bieten viel 
Spielraum bei der Gestaltung. (ra)

Rudolf Ostermann GmbH 
46395 Bocholt 
 www.ostermann.eu 

/ Ob in der Küche oder im Wohnraum: Der Smartcube von Ostermann lässt sich 
 vielseitig einsetzen und kreativ gestalten. 
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/ Die Füllungen des Regalsystems fertigt 
der Tischler nach Kundenwunsch.

Hi-Macs stellt neue Bade- und Duschwannen-Kollektion vor

Alles aus einem Guss

LG Hausys hat seine Hi-Macs-
 Kollektion um drei neue Bade-
wannenmodelle und drei neue 
Duschwannen-Designs erweitert. 
Die Modelle im Farbton Alpine 
White sind ab Oktober erhältlich. 
Die drei Badewannen-Ausführun-
gen sind für eine integrierte 
 Installation konzipiert. Die Wanne 
ist bündig in die Platte eingelas-
sen, sodass das Produkt optisch 

nahtlos ist: Ohne sichtbare Fugen 
entsteht eine pflegeleichte, hygie-
nische Oberfläche. Zusammen 
mit den Duschwannen und einer 
großen Auswahl an Waschbecken 
lassen sich damit gestalterisch 
hochwertige und dabei funktio-
nale Badezimmer gestalten. (ra)

www.himacs.eu

Niemann bietet Möbelfronten mit Mehrwert 

Die Oberfläche stets im Blick

Als klassischer Frontenanbieter 
hat sich Niemann der individuel-
len und bedarfsweisen Beliefe-
rung der Möbelkunden mit tech-
nisch und ästhetisch hochwerti-
gen Möbelfronten in Stückzahl 1 
verschrieben. Dass dabei stets der 
Blick auf die Oberfläche als zen-
trales Element der Gestaltung ge-
richtet ist, zeigen auch zahlreiche 
Neuheiten. So wurde der 
 Zulieferspezialist für seine Hoch-
glanzoberfläche „Kristall Metal-
lic“ mit dem Interzum Award aus-
gezeichnet. Der Werkstoff mit 
 homogen eingebrachten Metal-
lic-Pigmenten ist überaus bruch-
fest und scheuerresistent.
 Oberflächen mit unterschied -
lichen Glanzgraden – entweder 
flächig oder als Applikation in 
Gloss und Matt – bietet das Pro-
gramm „Unique Design Surfa-
ces“. Die scheuer-resistente Ober-
fläche ist auch für gebogene Teile 
geeignet. Die MDf-Trägerplatte ist 
formaldehydfrei verleimt. (ra)

Karl W. Niemann GmbH
32361 Preußisch Oldendorf
 www.niemann-moebelteile.de/ Alle Komponenten aus dem gleichen Material: Neben Waschbecken gibt es jetzt 

auch je drei Bade- und Duschwannen aus dem Mineralwerkstoff Hi-Macs. 

/ Unterschiedliche Glanzgrade zeigen 
die „Unique Design Surfaces“.

/ Ausgezeichnet: die Hochglanzober -
fläche „Kristall Metallic“ von Niemann.
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Treppenstufen - Becker                                                                   
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage.

Dort finden Sie die aktuelle Preisliste.                                   
Telefon 0 52 23/18 87 67                                                                     

www.Treppenstufen-Becker.de    

76726 Germersheim, Tel.: 07274/7003-0 
info@wuenschel.com, www.wuenschel.com

�  Systemtrennwände
�  Schrankwände
�  Möbelteile

Ihr Partner für gehobene  

Qualitätsanforderungen!

MOBILE
HELFER

de.feldershop.com 
SOFORT-INFO Tel. 089 371 590 08

FAT 300  
im Feldershop

€ ohne MwSt.

HUBTISCHE
300-500 KG TRAGKRAFT
Die höhenverstellbaren Felder 
Arbeitstische jetzt zum 
unschlagbaren Bestpreis. 

ab 919,–

Verschleißteile –
gnadenlos günstig!

Becker & Xu GmbH l Hofrebenweg 16 l 76547 Sinzheim
Tel. 07221 9969566 l info@becker-xu.de l 

Für eilige Anzeigen:

Phone +49 711 7594–357
oder –409

Fax +49 711 7594–1410
E-Mail: 

bm.anzeigen@konradin.de

www.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.dewww.mev-fertigteile.de

Leichtbausysteme  

LightAktiv® & 
LightAktiv®Ultra

Montagefertig & extrem flexibel
für Ihre Anforderungen.

Sie werden 
uns lieben!

Für Tischplatten,  Möbelfronten,

Messebau & Whiteboard-Systeme  

Mehr zu Akustik-Systemen

und Möbelfertigteile unter:

0-FUG ®

perfekte Optik mit

Auch in schwer entfammbar
und elektrifzierbar erhältlich

www.bm-online.de
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Elepart Plastics – der Partner für die Kunststoffverarbeitung 

Plastik kann mehr
Mit einem kleinen Tool zur Montage von Türzargen hat Elepart Plasics zusammen 
mit Dextüra im Januar auf der BAU für Furore gesorgt. Jetzt will das Unternehmen 
aus Velbert das praktische Kunststoffteil unter der Marke Elefix vertreiben und ist 
auch bereit für neue Herausforderungen. RAINER HARDTKE

I Auf der diesjährigen BAU in München erst-
malig vorgestellt, entwickelte sich das Mon -
tagetool Dexfix bisher enorm. Als Gemein-
schaftsprojekt mit Dextüra begonnen, wird 
Projektpartner Elepart Plastics das kleine und 
zeitsparende Zargenmontagetool ab Januar 
nächsten Jahres unter der Marke Elefix ver-
markten.
Die Handhabung des Zargenklemmkeils ist 
denkbar einfach: Zwischen Mauerlaibung und 
Zarge fixiert, wird der Keil mit dem Schrauben-
dreher auseinandergespreizt und verklemmt 
so das ganze Zargensystem. Dann wird die 
Zarge ausgerichtet, indem die Schrauben des 
Klemmkeils justiert werden. Anschließend nur 

noch die Zarge punktuell ausschäumen, das 
Türblatt einhängen, die Funktionsprüfung 
durchführen und – fertig!

Spritzguss und Kundenorientierung
„Über zwei Jahre Entwicklungszeit hat das 
Montagetool bis zur Marktreife gebraucht“, 
sagt Sebastian Zock, der die kaufmännische 
Geschäftsführung inne hat. „An diesem Bei-
spiel zeigen sich unsere Kernkompetenzen 
 besonders gut: Verbindungstechnik und 
Spritzguss, kombiniert mit einer überdurch-
schnittlichen Kundenorientierung.“ Das Unter-
nehmen sieht sich einerseits als Produzent, 
andererseits aber auch als Dienstleister (siehe 

Kasten). „Wir sind bestens für alle Kunden -
anfragen gewappnet“, bringt es Ulrich Plütsch, 
der mehr als 28 Jahre Kunststoff-Kompetenz 
aus unterschiedlichen Bereichen einbringt und 
für die technische  Geschäftsführung verant-
wortlich ist, auf den Punkt.
Ein anderes wichtiges Standbein ist der 
 „Elepart-Verbinder“ für Türzargen. Pro Jahr 
werden etwa 16 Millionen Verbinder für rund 
vier Millionen Türzargen hergestellt.

Kunststoff für spezielle Anwendungen
Dass Kunststoff in bestimmten Anwendun-
gen die bessere Performance bietet, zeigt 
auch der neue Elefix: „Ein solches Montage-

/ Ein wichtiges Standbein von Elepart Plastics ist der  „Elepart-Verbinder“ für Türzargen. Das Spezialunternehmen aus Velbert 
stellt pro Jahr 16 Millionen Verbinder für rund vier Millionen Türzargen her.
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Der Autor
Rainer Hardtke beschäftigt sich seit rund 
30 Jahren mit den Werkstoffen Holz, Glas 
und Kunststoff. Dabei ist er immer wieder 
überrascht, wie viel Entwicklungspoten -
zial zu finden ist. 

tool geht nur in Kunststoff. So effektiv und 
 effizient herstellen, können Sie so etwas mit 
keinem anderen Werkstoff“, da sind sich die 
beiden Geschäftsführer einig. Vergleichbare 
Alternativen aus Stahl seien nur mit einem 
viel höheren Aufwand herzustellen und müss-
ten in den meisten Fällen nachbearbeitet, 
z. B. geschliffen, werden.
Elementar wichtig für den Vorteil eines Kunst-
stoffelementes sei allerdings auch, dass das 
Produkt genau auf die Anwendung hin spezi-
fiziert und konzipiert sei. Auch dies zeigt sich 
bei dem Zargenmontagetool deutlich: Da es 
Sicherheitsrelevanz besitzt, muss es aus 
 einem besonderen Kunststoff hergestellt 
 werden. 

Dienstleister und Produzent
Sebastian Zock übernahm im Jahr 2012 die 
von den Eltern ursprünglich als Handelsunter-
nehmen gegründete Firma und baute sie 
 konsequent zum Kunststoff-Dienstleister um. 
 Profitieren konnte Elepart Plastics dabei vom 
guten Ruf des „Elepart-Verbinders“. „Dieser 
Verbinder ist immer noch wichtiger Teil unse-
res Geschäfte“, betonen die beiden Geschäfts-
führer. Die Kunden finden sich in Deutschland 
und dem europäischen Ausland, wobei der 

 Inlandsmarkt mit rund 80 % überwiegt. 
23 Mitarbeiter beschäftigt Elepart Plastics 
heute und legt Wert auf ein gutes Betriebs -
klima, schließlich sind Fachkräfte rar gesät 
und schwierig zu ersetzen. Diese Mitarbeiter 
produzieren auf 13 Spritzgussmaschinen rund 
30 Millionen Kunststoffbauteile pro Jahr. Das 
erfordert eine ausgeklügelte Logistik – auch 
im Lager, um die Lieferfähigkeit gerade bei 
den Hauptprodukten zu sichern. Schließlich 
verschickt das Unternehmen allein 1,2 Millio-
nen Exzenter-Verbinder pro Monat! 
Die Betriebsfläche umfasst heute 1500 m2. 
Flächen zur Erweiterung befinden sich hinter 
den Betriebsgebäuden. Diese könnten bald 
benötigt werden: Von 2014 bis 2018 hat 
 Elepart Plastics den Umsatz auf nahezu drei 
Millionen Euro verdoppelt. Die Aussichten für 
2020 beurteilen Sebastian Zock und Ulrich 
Plütsch beide „sehr positiv“. Was sind die 
 Ziele? „Wir möchten die Marke Elepart noch 
weiter stärken und sie zu einem echten 
 Begriff weiterentwickeln. Die Marke soll für 
Zuverlässigkeit stehen, Qualität, Innovation 
und  Ansprechbarkeit. Außerdem soll die 
Marktdurchdringung im Bereich der Tür -
zargen intensiviert werden“, antworten die 
beiden  Geschäftsführer unisono. I

Elepart Plastics GmbH
42549 Velbert
www.elepart.de

Für Groß- oder Kleinserien

Lösungen aus Kunststoff

 Standen Schreiner dem Kunststoff vor 
Jahrzehnten noch skeptisch gegenüber, 
weicht diese Haltung heute mehr und 
mehr der Erkenntnis, dass Kunststoff in 
bestimmten Anwendungen die bessere 
Performance zeigt. Hier sieht sich das 
 Unternehmen Elepart Plastics als 
 Lösungsanbieter: „Der Kunde hat ein Pro-
blem und wir prüfen, ob sich das Problem 
mit Kunststoff lösen lässt. Ist die Antwort 
positiv, steigen wir in einen definierten 
Projektverlauf ein, in dem jeder Schritt 
festgehalten wird und jeder Partner zu 
 jeder Zeit den aktuellen Stand abrufen 
kann. Diese Transparenz wird von unseren 
Kunden  geschätzt.“ Dabei sei es unerheb-
lich, wie groß das anfragende Unterneh-
men ist: „Wir fertigen sowohl Großserien, 
wie z. B. den Elepart-Verbinder, als auch 
Kleinserien. Gerade bei den Kleinserien, 
die vielfach komplexe Bauteile und Pro-
duktionsabläufe erfordern, kann sich der 
Kunde auf dem Markt einen deutlichen 
Wett bewerbsvorteil verschaffen“, so die 
Aus sage der Spezialisten.

/ Die beiden Geschäftsführer Ulrich Plütsch und 
 Sebastian Zock (v. l.) in der neuen Produktionshalle.

/ Diese Bandtaschen sind auch über den Web-Shop 
„myelepart“ erhältlich.

/ Sebastian Zock baute Eleparts Plastics 
 konsequent zum Kunststoff-Dienstleister um.

/ Gemeinsam mit Dextüra wurde ein innovatives Tool 
zur Montage von Türzargen entwickelt.

/ Neueste Maschinentechnik: die Spritzgussmaschine 
520_2 K von Arburg.
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 Duropal XTreme plus erhält Auszeichnung 

Sehr belastbar und gleichzeitig schön

 In diesem Jahr ging der Red Dot, 
die Auszeichnung für hohe De-
signqualität, an die neue HPL-
Oberfläche Duropal XTreme plus 
von Pfleiderer. 
Der Holzwerkstoffspezialist bietet 
mit der Ausführung XTreme plus 
eine noch höhere Abrieb- und 
Kratzfestigkeit als es schon bei der 
Oberfläche Xtreme der Fall ist. Die 
Ausführung XTreme plus eignet 
sich auch für stark beanspruchte, 
horizontale Anwendungen. Eine 
besonders matte, reflexionsarme 
Struktur verleiht der Oberfläche 
eine warme, samtig weiche, seidi-

ge Haptik. „Neben den funktiona-
len Eigenschaften erreichen wir 
damit auch eine ganz besondere 
Optik mit verbesserter Farbtrans-
parenz und -tiefe“, sagt Christian 
Stiefermann, Leiter Produktmana-
gement HPL und Elemente. Duro-
pal XTreme plus ist pflegeleicht 
und lädt dazu ein, berührt zu wer-
den – ohne Fingerabdrücke und 
Fettspuren zu hinterlassen. (ra) 

 Pfleiderer Deutschland GmbH 
92318 Neumarkt i. d. Opf. 
 www.pfleiderer.com 

/ Dass eine hochwertige Optik und besondere Belastbarkeit keine Widersprüche sein 
müssen, zeigt Pfleiderer mit seiner HPL-Oberfläche Duropal XTreme plus.

Karuun gibt es in drei Varianten

Neue Ideen für nachwachsendes Material

Unter der Marke „Karuun“ bietet 
das Unternehmen „Out for 
 Space“ verschiedene Halbfertig-
produkte aus Rattanpalme an. 
Je nach Schnittrichtung entste-
hen aus zu Blöcken verleimten 
Rattanstangen drei unterschied -
liche Produkte, welche sich durch 
geringes Gewicht und Flexibilität 
auszeichnen. Die Produkte eignen 
sich für eine Vielzahl von kreati-
ven Anwendungen in verschie-
densten Bereichen, auch im 
 Objekt- und Möbel design.
„Karuun stripe“ bietet eine eher 
ruhige Oberflächenoptik und er-
möglicht maßgefertigte Oberflä-
chen, die keine sichtbaren Über-
gänge aufweisen und Verschnitt 
vermeidet. Nahezu jede Farbvaria-
tion kann in die Kapillaren injiziert 
werden. Das Produkt ist  besonders 
zur Beschichtung von Platten und 
für Postforming-Elemente geeig-
net. „Karuun shine“ ist ein leichtes 
Material, das licht- und luftdurch-
lässig sowie stabil und gleichzeitig 
formbar ist. „Karuun 3D“ ist auf-
grund von  behandelten Kapillaren 
und der Applikation eines Zellu -
losevlieses dreidimensional ver-
formbar, sodass auch tiefgezoge-
ne Komponenten hergestellt wer-
den können. (ra)

Out for Space
88353 Kißlegg
www.karuun.com

 Ostermann bringt gleich zwei neue Kataloge heraus

Einer zur Planung, einer zur Gestaltung 

Im September hat Ostermann 
gleich zwei neue Kataloge ver-
sandt. Ein Katalog widmet sich 
dabei der Planung von Möbeln. 
Der andere Katalog enthält alle 
Produkte und Informationen für 
die Gestaltung von Möbeln und 
Innenräumen. Gleichzeitig zeigt 
sich der Kantenspezialist auch im 
neuen Gewand, denn Logo und 
Markenauftritt wurden komplett 
überarbeitet. 
Im über 1 200 Seiten umfassen-
den Katalog „Technische Planung“ 
befinden sich alle wichtigen In-
formationen für die Funktion, 
Konstruktion und technische Aus-

stattung von Möbeln. Hier findet 
man Beschläge sowie alle grund-
legenden Ausstattungsbestand-
teile für Küchen, Schlaf- und 
Wohnzimmermöbel sowie für die 
Badgestaltung und Lichtsysteme. 
Im zweiten Katalog „Kreative 
 Gestaltung“ stellt Ostermann auf 
über 450 Seiten Möbelgriffe, 
Oberflächen, Fronten, Arbeits-
platten, Schiebetüren oder 
Schubkästen vor. (ra)

Rudolf Ostermann GmbH 
 46395 Bocholt
www.ostermann.eu /  Mit vielen neuen Ideen und Anwendungsbildern sollen die beiden neuen 

 Ostermann-Kataloge den Schreiner bei der Planung und Gestaltung unterstützen.

/  „Karuun shine“ ist licht- und luftdurch-
lässig.

/  „Karuun stripe“ ist aus Rattan und 
kann wie Furnier verarbeitet werden.



 10/19 BM  71

Auf bm-online.de können Sie sich  
kostenlos alle Informationen zusenden 
lassen, für die Sie sich interessieren.

So einfach geht´s:  
Kataloge in gewünschter Form 

per Post 
als Download 

auswählen und kostenlos  
anfordern.

BM Katalogservice

www.bm-online.de/ 
service/katalogservice  

                                  

Beratung Katalogservice: Phone +49 711 7594-409

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH 

Holzlacke und Beizen
Innovative Lösungen für Industrie, 
Handel und Handwerk

Heidelberg PROLiGNUM

Öle & Wachse
Höchste Qualität für naturnahe 
Oberflächenbeschichtungen

PAUL OTT GmbH

OTT Kantenleimen
Kantenleimmaschinen und
Handling-Lösungen

SURFACE DESIGN

Gesamtkatalog

H. Schubert GmbH

perfekte original imitation
Verbundplatten für den Tischler 
Beton, Rost, Metalle, Altholz...

International exhibition and conference
on the next generation of
manufacturing technologies

Frankfurt am Main, 19. – 22.11.2019
formnext.de

Die Additive Fertigung umgibt eine ganze Welt 
an Prozessen.
Anstatt einer Weltreise benötigen Sie jedoch
nur ein Ticket – für die Formnext!

Where ideas take shape.

Die gesamte Welt
des Additive Manufacturing

Offizieller Messehashtag
#formnext

Design und Software

Werkstoffe

Fertigungslösungen

Post-Processing

F&E

Pre-Processing

Messtechnik

Dienstleistungen
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Becker entwickelt filzartiges Material, das dauerhaft verformbar ist

Wie Filz in Form
 Mit Formvlies hat der alteingesessene Formspezialist Becker ein 
 filzartiges Material weiterent wickelt, mit dem sich Möbel, Möbelteile 
aber auch akustische Elemente dreidimensional  produzieren  lassen. 
Am Standort in Brakel gibt es dafür eine hochspezialisierte Fertigung.

I Bekannt ist die Firma Becker aus Brakel als 
Marktführer bei der Produktion individueller, 
einbaufertiger Teile aus Formholz. Seit Kurzem 
gehört auch ein neues, vielseitig anwend -
bares Material zum Programm: Formvlies 
 besteht aus Polyesterfaservlies und zeichnet 
sich durch optimale Verformbarkeit, sehr gute 
 Stabilität und Schlagzähigkeit aus. Dazu 
 kommen eine angenehme Filz-Haptik und die 
 Fähigkeit zur Schallabsorption, die seinen Ein-
satz in Großraumbüros, Restaurants, Konzert-
hallen und vielen anderen Bereichen interes-
sant macht.

Dauerhaft starke Verformung möglich
Bekannt war Formvlies bisher als eher techni-
scher Werkstoff, z. B für Innenverkleidungen 
im Fahrzeugbau. Nun bekommt es mit der 
Nutzung in der Welt von Möbeln und Design-
produkten eine neue Perspektive. 
Das verwendete Rohmaterial besteht aus 
 einer Fasermischung von Polyesterfasern (PES) 
mit einem Schmelzpunkt von 200 ° C und Poly-
ester-Bi-Komponenten-Fasern, englisch Bico. 
Ausgangsmaterial sind Polyester-Granulate 
(PET), diese können bis zu 60 % auch aus PET-
Flaschen-Recycling stammen. 

Formvlies lässt sich im Gegensatz zu Filz durch 
seine thermoplastische Verformbarkeit dauer-
haft dreidimensional verformen. Das Material 
erlaubt eine starke Verformung, gerade diese 
hat man bei Becker maßgeblich weiter entwi-
ckelt.  Zudem ist das Vlies robust, lebensmit-
telecht und gut zu  reinigen.

Farbliche Gestaltung ganz nach Wunsch
Die Farben der Formvliesteile können indivi-
duell eingestellt werden. Der  Gestaltung sind 
kaum Grenzen gesetzt. Auch die Kombination 
von zwei Farben ist möglich. Weitere Möglich-

/ Für die Verarbeitung von Formvlies sind bei Becker mehr als ein Dutzend spezialisierte Mitarbeiter zuständig. Die Produkte 
werden in enger Abstimmung mit den Kunden entwickelt und in ihrem Auftrag produziert.
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keiten: Das Vlies kann mit  anderen Stoffen 
 kaschiert und im Sandwich verfahren verklebt 
werden. Mit individuell hergestellten Beschlä-
gen können die Form teile mit anderen Bau -
teilen verbunden werden. Auch das Einpres-
sen von kundeneigenen Strukturen, seien es 
Logos oder Buchstaben, ist möglich. 
Für die Verarbeitung sind bei Becker mehr als 
ein Dutzend spezialisierte Mitarbeiter zustän-
dig. Zur technischen Ausstattung gehören ein 
Bearbeitungszentrum mit Robotertechnolo-
gie, große Industrieheizöfen und mehrere 
CNC-gesteuerte Wasserschneidanlagen. In der 
Entwicklungsabteilung arbeiten erfahrene 
Verformungsexperten eng mit den Kunden 
zusammen.

In der Praxis angekommen
Inzwischen haben sich viele namhafte Desi -
gner mit dem neuen Werkstoff auseinander -
gesetzt und eine Reihe von Herstellern haben 

erfolgreich Möbel auf den Markt gebraucht, in 
denen Formvlies als wichtiges gestalterisches 
Material eingesetzt wird: Sessel, Stühle, 
Leuchten, Schubkasteneinsätze u. v. m.
Aber auch in Sachen Raumakustik bietet 
Formvlies viele Vorteile und prädestiniert es 
für den Einsatz in offenen Bürowelten.
„Wir sind von den außergewöhn lichen Eigen-
schaften des Werkstoffs begeistert und faszi-
niert von den Gestaltungs- und Einsatzmög-
lichkeiten, die Formvlies bietet“,  erklärt Gerrit 
Becker. Der geschäftsführende Gesellschafter 
hat die Leitung des 1936 gegründeten Unter-
nehmens Anfang 2018 von seinem Vater 
Dr. Ralf Becker übernommen. (ra) I

/ Das Vlies kann auch im Sandwich verfahren mit 
 anderen Stoffen verklebt werden. 

/ Formvlies hat viele Vorteile: Zum Beispiel weist es 
 eine angenehme, filzähnliche Haptik auf. 

/ Die Inos-Boxen von USM sorgen für Ordnung und 
passen in jedes Regalsystem.
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/ Für offene Bürolandschaften: das Konzept „Atlas 
 Office Landscape“ des Möbelherstellers Herman Miller.

Fo
to

: H
er

m
an

 M
ill

er
 

/  Conmoto Chairman by Werner Aisslinger – mit der 
ersten bei Becker produzierten Formvlies-Schale.
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Nachschlagewerk

Wissenswertes über Formvlies

 Das neue Formvlies-Kompendium der 
 Firma Becker erklärt auf 88 Seiten aus-
führlich, wie Formvlies hergestellt wird, 
welche Vorteile das Material hat und wie 
man damit die Raumakustik verbessern 
kann. Es beschreibt die Schritte von der 
Gestaltungsidee über die Prototypen-Ent-
wicklung bis hin zur Serienfertigung im 
Werk und gewährt interessante Einblicke 
in die Produktion. Im Kapitel „Formvlies-
welten“ werden zahlreiche Beispiele für 
neue Produkte aus Formvlies gezeigt, zum 
Beispiel Sitzmöbel, Lampen, Akustikele-
mente, Schubladeneinsätze und Trenn-
wände fürs Büro. (Schutzgebühr: 20 Euro) 

/ Ein „Muss“ für alle, die sich für das innovative 
Material interessieren: das neue Formvlies-_Kom-
pendium der Firma Becker.

Fritz Becker GmbH & Co. KG
33034 Brakel
www.becker-brakel.de
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Raumprobe eröffnet neue Ausstellung

50 000 Materialien 
zum Anfassen
Nun ist es offiziell. Die neue Materialwelt der Raumprobe hat  ihre Tore geöffnet. 
Zwei Tage lang wurde dieser besondere  Meilenstein im Juli mit Materialpartnern, 
Ausbaupartnern, Kunden und Freunden in der Dieselstraße 32 in Stuttgart gefeiert.

I 1100 Quadratmeter, 150 Materialpartner, 
40 Ausbaupartner, fünf Besprechungsräume, 
zwei Ebenen – das sind nur einige der Fakten, 
die die mehr als 300 Gäste sichtlich beein-
druckt haben – ganz zu schweigen von der 
 besonderen, kreativen Atmosphäre, die von 
der neuen Materialwelt ausgeht. Für die Aus-
stellung in der Dieselstraße 32 in Stuttgart 

wurde eine alte Industriehalle mit viel Herz-
blut in einen lichtdurchfluteten Showroom 
und eine vielseitige Veranstaltungsfläche ver-
wandelt.

Zum Anfassen, aber auch online
Die Materialagentur, 2005 von Hannes 
 Bäuerle und Joachim Stumpp in Stuttgart 

 gegründet, agiert als Dienstleister,  Vermittler 
und Berater von Materialien für  Architektur, 
Innenausbau und Design. Mittlerweile ist da-
raus die größte Materialausstellung Europas 
geworden. In den Räumen in Stuttgart stehen 
über 50 000 Materialien zum Anfassen bereit. 
Für das Fachpublikum stehen die Türen mon-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr offen. 

/ Die Materialwelt fungiert als Showroom und vielseitige Veranstaltungsfläche. 50 000 Materialien haben in den 
 lichtdurchfluteten Räumen eine neue, repräsentative Heimat gefunden.
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 / Möbel- und Innenausbau
// Werkstoffe
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Gleichzeitig gibt es online in der digitalen Ma-
terialdatenbank unter www.raumprobe.de 
über 4200 Materialien als Datenblatt – für ei-
ne effiziente und kreative Recherche. Das 
Team von Raumprobe freut sich auf Material-
fragen und den Besuch von Interessenten.

 Recherchetools für die tägliche Praxis 
Bei Raumprobe finden Planer zudem eine 
 kuratierte Auswahl an aktuellen und neuarti-
gen Materialien von führenden Herstellern. 
Täglich  greifen namhafte Büros aus dem 
deutschsprachigen Raum auf die angebote-
nen Services zu. Auch Nachwuchs-Talente 
 verschiedenster Fachrichtungen nutzen die 
Recherchemöglichkeiten. Mit Messeauf -
tritten, Sonder schauen sowie internen und 
 externen Workshops gibt die Agentur ihre 
Materialkompetenz weiter.

Trends und Wissen kompakt gebündelt
Im jährlich erscheinenden Materialreport 
 werden Neuheiten, Trends und Wissen rund 
um das Thema Material kompakt und inspira-
tiv gebündelt. Der renommierte Materialpreis 
greift seit 2013 diese Gedanken auf und 
zeichnet im jährlichen Wechsel herausragen-
de Materialien sowie Architektur mit beson-
derem Materialeinsatz aus. Dabei prämiert 
der Materialpreis nicht nur Werkstoffe, son-
dern auch Produktion und Kreation sowie den 
wirtschaftlichen Erfolg. (ra) I

/ Ein gutes Team: Hannes Bäuerle und Joachim Stumpp (r.) haben die 
 Material agentur Raumprobe im Jahr 2005 gemeinsam gegründet.

/ Mehr als 300 Gäste kamen zur Eröffnung. Doch auch danach steht die Ausstellung 
für Fachinteressenten von montags bis freitags offen.

Raumprobe OHG
 70469 Stuttgart 
www.raumprobe.de

KERROCK
DEUTSCHLAND
GMBH

info@kerrock.de
Tel +49 (0)6441 38 39 470
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Corian präsentiert neue Farbpalette

Auch von Holz inspiriert

Mit 15 neue Farben erweitert 
 Corian sein Mineralwerkstoff-Pro-
gramm. Mit Aggregate, Terrazzo, 
Linear, Nuwood, Solid und Onyx 
will das Unternehmen Designern 
und Architekten eine trendorien-
tierte Farbpalette bieten, die im 
Privat- und Objektbereich einge-
setzt werden kann.
Die neuen Farben decken ver-
schiedene Trends von industriel-
ler Ästhetik bis hin zum klassi-
schen Stil der 50er-Jahre ab. 
 Darüber hinaus gibt es zwei neue 
Farben mit linearem Muster und 
mit Nuwood zwei Farben, die von 
Holz inspiriert sind. Die Ergänzun-
gen der Onyx-Farbfamilie erschei-
nen mutig und farbenfroh. Die 
Grün- und Goldtöne sind trans -
luzent. (ra)

www.corian.de/ 
2019newcolors

/ Mit Nuwood bietet Corian zwei neue 
Farben, die von Holz inspiriert sind. 

Hi-Macs entwickelt Lucent-Kollektion

Luftig-leichte Transparenz

Um die immer höheren Ansprü-
che von Architekten, Designern 
und auch Endverbrauchern zu 
 erfüllen, entwickelte Hi-Macs ei-
ne neue Produktpalette transpa-
renter Farben – die Lucent-Kollek-
tion. Diese Palette aus vier Farben 
sanfter und frischer Töne bilden 
S302 Opal, verfügbar in den 
 Stärken 12 mm und 6 mm, 
S303 Sapphire, S304 Ruby und 
S305 Emerald, jeweils verfügbar 
in der Stärke 12 mm. 
Neben der Eleganz und Reinheit 
des Materials stellt die Lucent-
Kollektion auch eine technische 
Innovation dar: Lichtdurchsichti-
ge Töne müssen normalerweise 
beim Thermoformen mit mehr 
Vorsicht bearbeitet werden als 
Standardfarben. Aufgrund der 
 zukunftsweisenden Techno logie 
von Hi-Macs können die translu-
zenten Farben in den gleichen 
Ausführungen hergestellt, ther-
mogeformt und montiert wer-
den. Dank ihrer Transparenz 
 sorgen Sie für ein raffiniertes 
Spiel von Licht und Farben und 
schaffen sphärisches Design. 
Seither haben die Farben der 
 Lucent-Kollektion zahlreiche 
 Anwendungen, wie etwa in der 
Ladenausstattung, im Möbelbau 
oder im Objekt-Design gefunden.
Ein besonderes Projekt, bei dem 
die Lucent-Kollektion in der Farbe 
Opal Anwendung fand, ist eine 

moderne, unverwechselbare Bar 
in Ordes, einer Stadt im Herzen 
der spanischen Provinz A Coruña. 
In den vom Innenarchitekturstu-
dio PF1 entworfenen Räumlich-
keiten fallen vor allen Dingen die 
hinterleuchteten Tische auf, die in 
der Luft zu schweben scheinen. 
Sie sind aus transluzentem 
 Hi-Macs gefertigt und bilden den 
Mittelpunkt der Bar. Dank der 
Thermoformbarkeit des Materials 
entstand zudem eine gebogene 
Theke, die an der Wand montiert 
wurde, doch gleichzeitig in der 
Luft zu schweben scheint. (ra)

www.himacs.eu

Rehau bietet Mineralwerkstoff und Glaslaminat im Designverbund 

 Materialien – aufeinander abgestimmt

Neu bietet Rehau seinen Partnern 
ein perfektes Farbmatch von hori-
zontalen und vertikalen Oberflä-
chen im Materialmix. Passend zu 
bestehenden Dekoren aus dem 
Glasl aminat Rauvisio crystal hat 
der Polymerspezialist auch bei 
 seinem Mineralwerkstoff Rauvisio 
mineral | Hanex Solid Surfaces die 
vier Farbtöne Bianco, Sabbia, 
 Menta und Fumo eingestellt. So 
können beispielsweise Fronten, 
 Arbeitsplatten und Formteile auf-
einander abgestimmt werden.

Im Rahmen des Programms „Rau-
visio Crystal Vario“ können auch 
kundenindividuelle Farbeinstel-
lungen vorgenommen werden. 
Ob Senfgelb, Moosgrün oder 
Rostrot – ab einer Mindestabnah-
me von 20 Platten können belie-
bige Farbtöne eingestellt werden 
– in hochglänzend oder matt. (ra)

Rehau AG + Co 
95111 Rehau 
 www.rehau.com 

/  Die Farbtöne der Lucent-Kollektion 
führen durch ihre hohe Lichtdurch -
lässigkeit zu sphärischen Designs.

/  Der Musterkoffer mit 112 Farben und Dekoren der Rauvisio Mineral I 
 Hanex-Kollektion kann bei Bedarf angefordert werden.
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/ Leuchten, ohne zu blenden: Diese Tische in einer spanischen Bar sind aus dem 
 Mineralwerkstoff Hi-Macs Lucent gefertigt.
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Homapal vereint neue Metalldekore in einer Trendkollektion

Der Reiz des Makels

 Grobe Materialien, verwitterte 
Metalle, kantige Edelsteine, orga-
nische Formen – das alles gehört 
zu dem handgemachten „Used 
Look“, den Homapal neben einer 
„Industrial“ und einer „Glossy 
 Line“ in der aktuellen Trendkollek-
tion 2019 zusammenführt.
„Antique“ versteht sich mit vier 
verschiedenen Oberflächen als 
Manufakturlinie, bei der das 
 Unternehmen in sorgfältiger 
Handarbeit Echtmetallfolien so 
bearbeitet, dass sie die Lange -
weile des Aalglatten, Makellosen 
und Neuen ablegen. Homapal hat 
 unter dieser Vorgabe ganz neue 
Dekore entwickelt, aber auch 
 bekannte modifiziert.
Bei „Moon“ finden sich hell leuch-
tendes oder gedecktes Kupfer, 
Messing oder die oxidiert anmu-
tende Kombination aus Kupfer 
mit Türkis unter einer Oberfläche, 
die fehlerbehaftet scheint, 
 gerade so, als hätte ein Putzer mit 
Gesteinsbröckchen unter seinem 
Werkzeug gearbeitet.
Im Zusammenspiel mit der Ober-
fläche „Diamond Antique“ erle-
ben Kupfer und Messing einen 
Kontrast aus sanften Farbverläu-
fen und klarer Linienführung. 
Die beiden handwerklich nach -
gearbeiteten Echtmetalle wirken 
unter der diagonalen und regel-
mäßigen Rhombenstruktur wie 
geschaffen für ein Spiel aus Licht, 
Form und Farbe im Ambiente 

 exklusiver Anwendungen.
Innerhalb der in der Trendkollek -
tion vorgestellten „Industrial 
 line“ präsentiert der Oberflächen -
spezialist mit handgefertigten 
Beton-, Rost- und Corten-Dekoren 
grobe Materialoptiken, rauen 
 Beton und rostiges Metall. 
Das Lackieren schützt das Dekor, 
intensiviert die Farbgebung und 
macht es robuster für den verti-
kalen Einsatz. Die Dekore eignen 
sich auch für den Einsatz in 
 Gewerbeflächen, Küchen und im 
Bad. Die Versiegelung und Im-
prägnierung erfolgt mit einem 
ökologischen, baubiologisch 
 unbedenklichen Lacksystem, 
VOC-frei und frei von Lösungs -
mitteln. (ra)

Homapal GmbH 
37412 Herzberg am Harz 
www.homapal.de

/ Aus der aktuellen Homapal-Trendkollektion 2019: Bei „Moon“ finden sich Kupfer 
oder wie hier Messing unter einer Oberfläche, die wie bearbeitet erscheint.

/ Kupfer mit sanften Farbverläufen und 
klarer Linienführung: Diamond Antique.

Schorn & Groh GmbH | www.sg-veneers.com 
Furniere | Fixmaße | Massivholz | Table Tops
Telefon +49 721 962450 | team@sg-veneers.com

Das extrem biegsame Echtholzfurnier 
EASiWOOD von Schorn & Groh ver-
bindet die Schönheit von Holz mit 
einfachster Verarbeitung.
EASiWOOD ist blattweise, im Standard-
maß 2,44m x 1,22m und mit einer 
Blattstärke von +/- 0,6 mm erhältlich. 
Aktuell stehen 11 Holzarten zur Verfü-
gung. Auf Anfrage sind auch andere 
Holzarten erhältlich. 
Lassen Sie sich inspirieren!



78  BM 10/19

Uniquefloor bietet Fußböden mit Naturmaterialien 

Der Obstboden
Holzstücke, Nussschalen oder Kirschkerne sind die Zuschlags -
stoffe bei diesem Bodenbelag. Der „Giomoflex naturo“  wird 
 zusammen mit Polyurethan vor Ort von Hand aufgebracht.

I Fugenlose Bodenbeläge erfreuen sich über 
die verschiedensten Anwendungen hinweg 
 einer anhaltenden Beliebtheit. Das Prinzip des 
Bodenbelags „Giomoflex naturo“ ist ähnlich 
dem des Terrazzo, wenn auch die Zusammen-
setzung eine völlig andere ist. 
Der Markenname „Giomoflex“ leitet sich von 
Giovanni Moret ab, der 1986 den ersten 
 Gummigranulat-Belag in der Schweiz verlegt 
hat. Heute arbeitet er bei Uniquefloor in der 
Entwicklung und ist dafür verantwortlich, dass 
das Produkt ständig weiterentwickelt wird. 
Auch das Grundprinzip des Giomoflex naturo 
basiert auf dem Gummigranulat- Bodenbelag. 
Anstelle der Gummigranulate werden jedoch 

 natürliche, organische Stoffe wie Holz, Nuss- 
und Muschelschalen, Aprikosenkerne etc. ver-
wendet. Diese werden mit Polyurethan ver-
bunden. Wie hoch der prozentuale Anteil der 
natürlichen „Zuschläge“ ist, kann durch den 
Kunden bestimmt werden. So erhält der Bo-
den seine ganz eigene Authentizität.
Der Belag in flüssiger Form vor Ort mit Hand 
eingebracht. Die Aufbauhöhe beträgt lediglich 
5 bis 8 Millimeter. Nach dem Aushärten wird 
die Oberfläche ebenfalls von Hand in einem 
dreistufigen Verfahren maschinell bearbeitet. 
Es können auch Firmenlogos oder  Intarsien 
eingebunden werden. I

Der Autor
Hannes Bäuerle ist Innenarchitekt und 
Geschäftsführer der Materialagentur 
Raumprobe. In BM stellt er regelmäßig 
Materialien vor, die ihm bemerkenswert 
erscheinen.
www.raumprobe.de

Werkstoffporträt Nr. 135

Produktdaten 

/ Der „Giomoflex naturo“ besteht u. a. aus natürlichen, organischen Stoffen, wie Holz, Nuss- und Muschelschalen 
oder auch Kirsch- oder Aprikosenkernen.  So erhält der Boden seine ganz eigene Authentizität. 

 / Möbel- und Innenausbau
// Werkstoffporträt

/ Wie hoch der Anteil der natürlichen „Zuschläge“ ist, 
kann der Kunde auf Wunsch selbst bestimmen.

Produktbezeichnung:   Giomoflex naturo  
Material: Holz, Nussschalen, Obstkerne 
etc. zusammen mit Polyurethan 
Verwendung:   Bodenbelag, Akustik und 
Schallschutz 
Besonderheit: fugenloser Bodenbelag mit 
natürlichen Komponenten  
Verarbeitung:    Einbau vor Ort 
Maße: kundenspezifische Flächen, 
 Aufbauhöhe 5 bis 8 mm

Uniquefloor Switzerland AG  
6330 Cham, Schweiz
www.uniquefloor.ch
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Mit attraktiven Werbemöglichkeiten
für die Partner der Branche.
Gerne beraten wir Sie!
bm.anzeigen@konradin.de
Phone +49 711 7594-410/-357/-409 

BM Themenseite
Vernetzte Werkstatt 

So wichtig das Thema „Digitalisierung 
im Tischler- und Schreinerhandwerk“ 
ist, so groß ist auch der Informations-
bedarf. CAD/CAM, CNC, Vernetzung 
und Automatisierung sind hier nur 
einige Schlagworte. 

Mit Impulsen und Tipps für 
ambitionierte Ein- und Umsteiger:

 Fachbeiträge/Praxisreportagen
 aktuelle Produktentwicklungen 

 Software-Marktübersichten

online

bm-online.de/vernetzte-werkstatt/
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Gebäudeautomation: Diese Basics sollte man kennen

Home Smart Home
Das smarte Haus verspricht mehr Komfort, Sicherheit und weniger Energie -
verbrauch. Bei der Beratung, Planung und Systemauswahl sollten Tischler, 
Schreiner und Innenausbauer aber einiges beachten. MARIAN BEHANECK

I Gleich mehrere aktuelle Entwicklungen 
sprechen dafür, dass Smart Home, also die Au-
tomation und Vernetzung der Haus-, Geräte- 
und Unterhaltungstechnik, nicht aufzuhalten 
ist: Die gestiegenen Sicherheitsbedürfnisse, 
die zunehmende Alterung der Gesellschaft 
und die Notwendigkeit, Energie einzusparen – 
für all das verspricht die intelligente Gebäude-
steuerung passende Lösungen: Smarte 
Schließsysteme von Haustüren, Toren oder 
Fenstern steigern die Sicherheit der Bewoh-
ner. Rollladensteuerungen nehmen älteren 
oder behinderten Bewohnern das anstren-
gende Öffnen und Schließen ab. Sensorge-

steuerte Fensterlüftungen und Rollläden 
 helfen beim Heizenergie-Sparen. Mit einem 
Marktpotenzial von 19 Milliarden Euro 
 verspricht die technische Aufrüstung von 
Neu- und Bestandsgebäuden zudem lukrative 
Geschäfte. Holzhandwerker spezialisieren sich 
deshalb zunehmend auf die Beratung, 
 Planung und den Einbau smarter Bauelemente 
(siehe auch Infokasten).

Wie funktioniert Smart-Home?
Um Kunden individuell beraten und das 
 passende System auswählen zu können, sollte 
man einige „Basics“ kennen: Smart Home 

 basiert auf einem vernetzten Zusammenspiel 
aus Sensoren, Aktoren, einem Datenübertra-
gungssystem und einer zentralen Steuerung. 
Sensoren (Temperaturfühler, Bewegungsmel-
der etc.) geben per Datenleitung oder Funk 
 digitale Signale direkt oder über eine Steuer-
zentrale an Aktoren (Antriebe, Schalter etc.) 
weiter. Daraufhin wird die programmierte 
 Aktion (Lampe dimmen, Heizung drosseln, 
Sonnenschutz herunterfahren) ausgeführt. 
Die Aktionen können zeit-, temperatur-, 
wind-, regen-, anwesenheits-, App- oder 
sprachgesteuert erfolgen. Sensoren und 
 Aktoren können neu programmiert oder zuge-

/ Mehr Komfort und Sicherheit – das sind die wesentlichen Vorteile vernetzter Smart-Home-Lösungen.

Fo
to

: R
eh

au



 10/19 BM  81

ordnet werden, sodass die Gebäudesteuerung 
flexibel an neue Anforderungen angepasst 
werden kann. Schnittstellen (sogenante Gate-
ways) sorgen über entsprechende Protokolle 
dafür, dass die einzelnen Ebenen und Geräte 
eines Smart Home-Systems miteinander 
 kommunizieren können, auch wenn sie von 
unterschiedlichen Herstellern stammen. Die 
Übertragung dieser Informationen und Daten 
erfolgt per Kabel, Funk, das Stromnetz oder 
kombiniert über entsprechende Bussysteme. 
Aktuell erhältliche Hausautomationssysteme 
lassen sich in offene und geschlossene Systeme 
unterteilen. Offene Systeme bieten eine große 
Geräteauswahl, ermöglichen Kombinationen 
unterschiedlicher Produkte und sind damit 
 weniger von einem Hersteller abhängig. Aller-
dings können Inkompatibilitäten auftreten. 
Nutzer geschlossener Systeme können zwar 
zwischen perfekt aufeinander abgestimmten 
Geräten wählen, allerdings nur eines Herstel-
lers. Bei Störungen  müssen Sie sich dafür nicht 
mit mehreren  Ansprechpartnern auseinander-
setzen.

Kabel oder Funk?
Kabelgebundene Bussysteme übertragen Sig-
nale über spezielle Bus-Kabel, die in der Regel 
unter Putz verlegt werden und deshalb Schlitz- 
und Stemmarbeiten voraussetzen. Das ist bei 
Neubauten in der Ausbauphase kein Problem, 
bei Altbauten nur dann, wenn sie grundsaniert 
und ohnehin in den Rohbauzustand versetzt 
werden. Zu den genormten, herstellerunab-

hängigen, kabelgebundenen Bus-Systemen 
 (Binary Unit System) gehören der KNX-, LON- 
oder der BACnet-Standard. Kabelgebundene 
Bussysteme sollten bereits in früher Projekt-
phase geplant werden, da die Größe der Steig-
zone, des Wohnungs- bzw. Geschossverteilers, 
die Dimensionen der Leerrohre, die Anzahl 
und Art der Anschlusspunkte und die Anzahl 
und Typen der Kommunikationskabel be-
stimmt werden müssen. Die Kunst besteht 
darin, alles vorausschauend so festzulegen 
und möglichst geschickt im Haus zu verteilen, 
dass eine flexible Nutzung über viele Jahre 
möglich ist. Funksysteme sind einfacher 
 installierbar, preiswerter, flexibler und in der 
Altbaumodernisierung optimal, weil Schlitz- 
und Stemmarbeiten entfallen. Zu den wich-
tigsten Funk-Standards zählen Bluetooth, 
EnOcean, WLAN, ZigBee oder Z-Wave, die 
 sich vor allem in der Reichweite (ca. 10 bis 
 100 m) unterscheiden. Auch auf das aktuelle 
Marktangebot an passenden Systemkompo-
nenten und Geräten, auf die Möglichkeit, 
 bestehende Deckenlampen etc. einzubinden 
und die Kosten sollte man achten. Nachteilig 
nahezu bei allen Funksystemen ist, dass 
 irgendwann die Batterien gewechselt werden 
müssen. Lediglich batterielose Schalter des 
Herstellers EnOcean sind praktisch wartungs-
frei. Eine weitere Nachrüst-Alternative ist die 
Powerline- oder Powernet-Technik, die zur 
 Signalübertragung das vorhandene Strom-
netz nutzt. Allerdings sind die dafür notwen-
digen Bauteile und Komponenten teuer und 

/ Das aktuelle Marktpotenzial von Smart-Home in Deutschland wird auf 
   19  Milliarden Euro geschätzt.
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/ Auf dem Markt erhältliche Lösungen können viele Haustechnikelemente 
 miteinander vernetzen und damit deren Zusammenspiel optimieren.
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Zusatz-Info

Das können Holzwerker tun

Haustüren/Tore: … lassen sich über smarte 
Schlösser per App, Smart-Watch, Zahlen-
code oder Fingerabdruck-Scanner öffnen. 
Lokale Bluetooth-Lösungen beschränken 
sich auf Türfunktionen, Cloud-Lösungen 
können in Smart Home-Konzepte einge-
bunden werden. Beachten sollte man 
 Sicherheitsstandards, Wartungs-/Batte-
riewechselzyklen sowie Notfallszenarien.
Fenster: Automatische Fensterlüftungen 
können das Raumklima regulieren, Schim-
melbildung vorbeugen und Heizenergie 
einsparen. Das automatische Schließen 
gekippter Fenster bei Abwesenheit der 
 Bewohner beugt zudem Einbrüchen vor. 
Rollladen/Markisen: Ob zuhause per 
Knopfdruck oder unterwegs per App – 
Rollläden oder Markisen lassen sich auto-
matisch steuern. Das ist bequem und 
 erleichtert älteren oder behinderten 
 Bewohnern den Alltag. Temperatur-, 
 tageszeit-, wind- oder regensensor-
 gesteuerte Systeme sparen Energie und 
vermeiden Schäden.
Einbruchschutz: Vernetzte Fenster- und 
Haustürsensoren, Glasbruch-, Bewegungs- 
und Rauchmelder oder eine Anwesen-
heitssimulation bieten ebenso Schutz vor 
Einbrüchen, wie das selbständige 
 Schließen von Haustüren und Fenstern, 
wenn Bewohner das Gebäude verlassen. 
Im Alarmfall werden Sirenen aktiviert, 
Nachrichten versandt oder Wachdienste 
alarmiert.
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das alte Stromnetz muss intakt sein. Darüber 
hinaus kann es von außen durch Dimmer, 
Mehrfachsteckdosen, Elektrogeräte etc. zu 
Störeinflüssen kommen. Wichtige Powerline-
Standards sind DigitalStrom oder LCN. 

Lokal oder global?
Je nachdem, wie Steuerungs- und Sensor -
daten verarbeitet und gespeichert werden, 
unterscheidet man zwischen lokalen und 
cloudbasierten Smart Home-Systemen. Weil 
letztere die Daten zunächst online an einen 
externen Server senden, dort verarbeiten und 
zurück an den lokalen Aktor senden, haben sie 
eine Sicherheitsschwachstelle. Was dabei 
nämlich mit den Daten passiert, entzieht sich 
jeder Kontrolle. Schlimmstenfalls können das 
Nutzerverhalten der Bewohner ausgespäht 
und für Manipulationen genutzt werden. 
Funktioniert das cloudbasierte Smart Home-
System nur mit Internetverbindung, können 
zudem eigene Verbindungsprobleme oder 
technische Störungen beim Internetprovider 
Smart Home-Funktionen beeinträchtigen 
oder ganz lahmlegen. Deshalb sollte eine 
App-Steuerung oder die Ausführung program-
mierter Funktionen auch offline möglich sein. 
Prinzipiell sicherer in Bezug auf die Daten- 
und Ausfallsicherheit sind lokale Inselsysteme, 
bei denen die Sensordaten ausschließlich im 
hauseigenen Server oder Steuergerät gespei-

chert und verarbeitet werden. Das ist zwar 
mit einigen Funktions- und Komforteinbußen 
verbunden (kein Fernzugriff, keine Push-Nach-
richten, kein Sprachassistent). Dafür sind 
 lokale Systeme sicher vor Hackerangriffen und 
funktionieren in vollem Umfang auch offline.

Kosten und Nutzen von Smart Home
Die Mehrkosten gegenüber konventioneller 
Installation sind abhängig von der verwen -
deten Technik und den Ansprüchen. Bus-
 Systeme kosten etwa 30 % mehr, je nach 
 eingesetzter Technik und Ausbaustufe. 
 Einstiegsangebote auf Basis von Funkstan-
dards beginnen bei mehreren hundert Euro, 
wobei es sinnvoll ist, zunächst eine Grundaus-
stattung auf Basis eines offenen Systems zu 
wählen, die bei Bedarf erweitert werden kann. 
Eine Vollverkabelung eines durchschnittlichen 
Mehrfamilienhauses mit Licht-, Heizungs- 
und Verschattungssteuerung kostet ab etwa 
5000 Euro pro Wohneinheit.  
Bei der Konzeption und Auswahl von Technik 
und Produkten sollte man neben den techni-
schen Möglichkeiten und den Mehrkosten für 
smarte Endgeräte auch auf die Praxistauglich-
keit, Unempfindlichkeit der Anlage gegenüber 
Störsignalen, die Wartungshäufigkeit und vor 
allem die Sicherheit achten. Bedenken sollte 
man bei Kosten-Nutzen-Rechnungen auch, 
dass Smart-Home zwar das Energiesparen 

/ Funksysteme eignen sich insbesondere für die Nachrüstung vorhandener Gebäude.
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/ Fachinformationen vermitteln Planern und 
 Handwerkern das nötige Fachwissen.
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Zusatz-Info

Das sollten Holzwerker beachten

• Kabelgebundene Bussysteme bevor -
zugen, da sie störunempfindlich, einfacher 
und kostengünstiger im Betrieb sind.
• Bei funkbasierenden Systemen auf 
 Reichweite, Störsicherheit und Wartungs-
zyklen (Batterieverbrauch) achten.
• Da Aktoren viel Energie benötigen, 
 müssen an smarten Bauelementen stets 
Elektroanschlüsse vorhanden sein.
• Eine 24-V-Spannungsversorgung ermög-
licht eine einfache Montage auch ohne 
 Elektrofachkraft und minimiert Leitungs-
querschnitte. 
• Elekr. Bauteile stets so einbauen, dass sie 
vor Feuchtigkeit, extremer Temperatur oder 
mechanischer Belastung  geschützt sind. 
• Anlagensicherheit beachten: verschlüs-
selte Funkprotokolle, aktuelle Sicherheits-
standards, sichere Webzugänge und 
 Datenübertragungen etc.
• Frühzeitig mit Architekt, Elektrofachpla-
ner und Hersteller Details wie Leitungsfüh-
rung, Übergabepunkte etc.  abstimmen.
• Andere Gewerke mit einbeziehen, um 
Licht, Heizung, Kühlung und  Lüftung in das 
Smart-Home-Konzept  einzubinden.
• Smarte Bauelemente mit elektrischem 
Antrieb unterliegen gemäß Maschinen-
richtlinie speziellen Sicherheitsanforder -
ungen. Dazu ift-Fachinformation „Smart 
Home mit modernen Bauelementen“ 
 beachten.
 www.ift-rosenheim.de
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 unterstützt, selbst aber auch Strom kostet. 
 Jedes funkgesteuerte Systembauteil (Steck -
dose, Lampe, Heizkörperventil etc.), jedes 
smarte Gerät im Standby-Modus braucht eine 
Batterie oder bedient sich aus dem Netz, was 
den Energieeinspareffekt mindert. Einer vom 
Bundesumweltministerium unterstützten 
Bund-Studie zufolge sorgt der Trend zur 
 Heimautomatisierung insgesamt sogar für 
 einen Anstieg des Stromverbrauchs. Danach 
erhöht sich der Verbrauch von Energie und 
Ressourcen mit der zunehmenden Verbrei-
tung vernetzter Geräte im Haushalt deutlich – 
nicht nur aufgrund der Geräte-Herstellungs-
prozesse, sondern auch durch deren laufen-
den Betrieb. 

Chancen, aber auch Herausforderungen
Es muss nicht immer gleich Smart-Home sein. 
Häufig reicht auch schon ein Zeitschalter, ein 
Temperatur-, Regen- oder Windsensor. Sollen 
aber möglichst viele Haustechnik-Komponen-
ten miteinander vernetzt werden, sind 
 Gebäudeautomationssysteme gefordert. Die 
smarte Technik muss aber störunempfindlich 
und manipulationssicher sein sowie aktuelle 
Sicherheitsstandards erfüllen. Experten war-
nen immer wieder vor Risiken, die von unzu-
reichend verschlüsselten, veralteten Funk -
protokollen ausgehen und teilweise noch 
 immer in Systeme verbaut werden. Proble -

matisch ist auch die in jedem smarten Gerät 
integrierte Betriebssoftware (Firmware), die 
selten oder überhaupt nicht aktualisiert wird 
und dadurch zunehmend anfälliger für 
 Schadsoftware und Hackerangriffe wird. 
 Zudem lassen sich mechanische oder elektro-
nische Manipulationen beispielsweise bei 
Keyless-Haustürsystemen nicht ausschließen, 
was zum Teil auch an unzureichenden Sicher-
heitsstandards liegt.  
Dennoch sollten Holzhandwerker die Chancen 
des wachsenden Smart-Home-Markts nutzen. 
Die Themen Komfort und Sicherheit werden 
aufgrund des demografischen Wandels und 
des Sicherheitsbedürfnisses vor allem älterer 
Bevölkerungskreise zunehmend wichtiger. 
Komfort und Sicherheit steigern zudem den 
Marktwert von Immobilien. Allerdings sollte 
man bei der Auswahl bewährte, einfach zu 
 installierende und bedienbare Systeme von 
namhaften Anbietern favorisieren und 
 wichtige Grundregeln bei der Montage 
 beachten (siehe Infokasten). I

/ Das komplexe Zusammenspiel aller Bauteile, etwa einer smarten Haustür, setzt 
Know-how bei der Planung und Montage voraus.
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/ Haus mit IQ: Smarte Haustüren, Tore, Fenster oder Rollläden steigern den Komfort 
und die Sicherheit für die Bewohner.
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Zusatz-Info

Wer darf was?

Eigenheimbesitzern oder Bauherren sind 
bei der technischen Aufrüstung ihrer 
 Immobilie keine Grenzen gesetzt. Von 
drahtlosen Nachrüstsystemen im Altbau, 
bis zur fest verbauten Kabel-Komplett -
lösung im Neubau ist technisch alles 
möglich.  Etwas eingeschränkter sind 
Wohnungs eigentümer. So zählen 
 Eingangstüren,  Außenfenster, meist auch 
Heizkörper und -ventile zum Gemein-
schaftseigentum. Technische Veränder -
ungen setzen dann eine Zustimmung der 
Eigentümergemeinschaft voraus. Da 
 Veränderungen an der Wohnung beim 
Auszug wieder rückgängig gemacht 
 werden müssen, sollten sich Mieter auf 
einfache, rückbaufähige Smart-Home-
 Lösungen beschränken, beispielsweise 
Zeitschaltuhren für Rollläden oder eine 
Beleuchtungssteuerung. 

Weitere Infos
www.baunetzwissen.de  
Rubrik „Elektro“
www.gebaeudedigital.de
 B2B Gebäudetechnik-Magazin
www.intelligenteswohnen.com
Initiative Intelligentes Wohnen
www.smarthomes.de  
B2C Gebäudetechnik-Magazin
www.wikipedia.de  
Suche: „Raum-/Gebäudeautomation“ etc.

Der Autor
Dipl.-Ing. Marian Behaneck ist freier 
 Journalist mit den Schwerpunkten Soft-
ware, Hardware und IT im Baubereich.
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Schüt-Duis eröffnet Smart-Home-Showroom

Smartes Leben live testen
Für Handwerksbetriebe ist das Angebot an Smart-Home-Systemen am Markt nicht leicht 
durchschaubar. Zudem erfordert die Vernetzung der Komponenten spezialisiertes Wissen. 
Kunden fragen jedoch immer häufiger nach smarten Lösungen. Der neue Showroom von 
Schüt-Duis zeigt, worauf es beim Thema Smart Home ankommt. 

I Der Fenster- und Türentechnikspezialist 
Schüt-Duis hat nach der Gründung eines auf 
Smart-Home-Lösungen spezialisierten Toch-
terunternehmens – der Schüt-Duis  Gebäude- 
und Elektrotechnik GmbH – jetzt einen 
 eigenen Showroom zum Thema Smart-Home 
an seinem Stammsitz in Aurich eröffnet. Auf 
rund 100 m² gibt es die ganze Welt der 
 Gebäudeautomation zu sehen, vom intelli-
genten Einbruchschutz bis zu Lösungen für 
maximalen Wohnkomfort. 
„Viele Handwerksbetriebe stehen vor einer 
großen Herausforderung, um auch zukünftig 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie müssen 
 Lösungen anbieten, die über ihr eigenes 
 Gewerk hinausgehen “, so Hermann Frerichs, 
Geschäftsführer von Schüt-Duis. 
Im Showroom präsentieren sich einzelne 
Komponenten, aber auch ganze Smart Home 
Systeme in realistischen Einbausituationen – 
zum Anfassen und ausgiebigen Testen. Bei 
Fragen und zur fachkundigen Beratung 
 stehen die Smart-Home-Experten bereit. Der 

Showroom ist von Montag bis Donnerstag 
zwischen 7.00 und 17.00 Uhr, freitags bis 
16.00 Uhr geöffnet. Um telefonische Voran-
meldung wird gebeten.

Unterstützung für Handwerksbetriebe
Das Schüt-Duis Tochterunternehmen bietet 
seinen Fachkunden eine umfangreiche Hilfe-
stellung bei der Auswahl der passenden 
Smart Home-Lösung, hilft sie technisch umzu-
setzen und übernimmt die Integration des 
Systems in eine bestehende Umgebung. In 
 einem ersten Schritt klären die Spezialisten 
zusammen mit dem Handwerksbetrieb und 
dem Endkunden die Grundlagen vor Ort. 
 Welche Smart Home-Komponenten sind ge-
wünscht? Wie lassen sie sich in eine eventuell 
schon vorhandene Gebäudesteuerung inte-
grieren? Für Erst- oder Ergänzungsinstalla -
tionen sind umfangreiche Komponenten oder 
ganze Komplettsysteme der Schüt-Duis Part-
nerunternehmen Somfy und Elsner Elektro-
technik verfügbar. Damit kann der Hand-

werksbetrieb Antriebe, Steuerungen und 
 Automatiklösungen für ein vernetztes Zuhause 
anbieten. Möglich sind Systeme für das 
 Steuern von Beschattungsanlagen, Fenstern, 
Lüftungen, Heizungen sowie Kühlungs- und 
Lichtsteuerungen.
Falls gewünscht, übernimmt das Tochterunter-
nehmen nach dem Einbau der Komponenten 
die Programmierung und den normgerechten 
elektrischen Anschluss. Treten Funktions -
störungen während des Betriebs auf, bleibt 
die Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik 
GmbH als eingetragener Elektrohandwerks-
betrieb kompetenter Ansprechpartner. Dann 
klärt der Kundendienst gemeinsam mit dem 
Handwerksbetrieb vor Ort, wie die Störung 
behoben werden kann. (sk) I

Schüt-Duis Fenster & Türentechnik
26607 Aurich
www.schuet-duis.de

/ Gut beraten: Im neuen Smart-Home-Showroom zeigen die Experten von Schüt-Duis, worauf es bei komplexen 
Gebäudeautomationslösungen ankommt.

/ Smart erleben: Die Smart-Home-Systeme werden in 
realistischen Einbausituationen präsentiert. 

 / Bauelemente
// Fenster- und Fassadentechnik
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Warema zeigt cloudbasierte Smart-Home-Lösung 

Sonnenschutz komfortabel steuern

Mit der neuen Kooperation von 
Sonnenschutzunternehmen 
 Warema und Plattformanbieter 
EverHome lassen sich sämtliche 
Smart-Home-Funktionen wie 
Steuerung von Licht, Heizung und 
Sonnenschutz mit nur einer einzi-
gen App von überall auf der Welt 
dank Cloud-Technologie bedie-
nen. Für die Nutzung stehen 
mehr als 800 Geräte und Dienste 
von über 70 Unternehmen zur 
Verfügung.  
Nachdem Warema durch die 
 Kooperation mit Mediola bereits 
seine WMS-WebControl-Steue-
rung fit für den Einsatz im Smart 
Home gemacht hat, lässt sich 
dank der Zusammenarbeit mit 
EverHome jetzt auch das Ware-
ma- Funksystem EWFS digital 
 vernetzen. Durch die vielfältigen 
Kombinationsmöglichkeiten mit 
unterschiedlichen Systemen kön-
nen unter anderem Markisen, 
Roll läden und Außenjalousien ins 
Smart Home integriert werden. 

Neben Warema sind auch nam-
hafte Hersteller wie bspw. Philips 
Hue und Paulmann, Panasonic 
und JBL sowie Simu und Home-
Matic mit EverHome kompatibel. 
Die Amazon- und Google-Sprach-
assistenten sind ebenfalls an die 
Plattform angebunden und erlau-
ben damit die Steuerung des 
 Sonnenschutzes per Sprachbefehl 
ohne weiteres Gateway. (sk)

Warema Renkhoff SE
97828 Marktheidenfeld
www.warema.de

/ Die Warema-EWFS-Funksteuerung ist 
ab sofort per EverHome-App steuerbar. 

Selve bietet neues Steuergerät

Funk und leitungsgebunden in einem

Mit dem Steuergerät Commeo 
Control von Selve lassen sich bei 
der Nachrüstung smarte Anwen-
dungen eröffnen und Netzwerke 
aufbauen, um elektrifizierte 
 Antriebe bspw. auch per App an-
steuern zu können. Das Univer-
salprodukt eignet sich für unter-
schiedlichste Anwendungszwecke. 
Je nach Wunsch lassen sich zum 
Steuern leitungsgebundener Roll-
laden- oder Markisenantriebe zu-
dem weitere Funkprodukte ein-
binden. „Unser commeo Control 
ist Funkempfänger sowie Wand-
schalter in einem Gerät – und 
zum Austausch alter Schalter 
 geeignet“, so Stefan Backenecker, 
Produktmanager von Selve. 
Denn nicht wenige Endkunden, 
die über leitungsgebundene An-
triebe verfügen, wollen dennoch 
von den vielfältigen Funkmög-
lichkeiten profitieren. Wurden 

 leitungsgebundene Antriebe mit 
dem Commeo Control nachgerüs-
tet, lassen sich Einzel- und Grup-
pensteuerungen aufbauen. Wer 
die Rollläden zusätzlich auch 
noch per App steuern möchte, 
kann den Commeo Home Server 
mit einbinden. (sk)

Selve GmbH & Co. KG
58513 Lüdenscheid
www.selve.de

/ Der Commeo Control ist Funk -
empfänger und Steuergerät in einem.

www.roto-nx.com

Roto NX 
Auch gekippt
gesichert. 

Roto NX 
Das erneut prägende  
Drehkipp-Beschlagsystem für 
Fenster und Fenstertüren

 sicher lüften in Kipp-Stellung mit Roto NX TiltSafe

 Einbruchhemmung gemäß RC 2 durch drei identische 

Sicherheitsschließstücke aus Stahl 

 hohe Luftwechselrate durch große Kipp-Weite  

von bis zu 65 mm
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Somfy deckt zahlreiche smarte Anwendungen im Gebäude ab

Das vernetzte Haus
Die Digitalisierung ändert die Art, wie wir wohnen. Immer mehr Bauherren, Bau-
planer,  Architekten oder auch Renovierungsspezialisten setzen daher auf intelligente 
Hausautomatisierungslösungen – oder neudeutsch aufs Smart Home. Innerhalb 
von acht Jahren hat Somfy ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem aufgebaut. 

I Mit über drei Millionen vernetzten Geräten 
treibt Somfy den Smart-Home-Markt interna-
tional voran, kooperiert dabei unter anderem 
mit Amazon und Google. Doch warum ist die 
Offenheit zur Einbindung diverser Produkte 
und Lösungen gemeinsam mit Partnern so 
wichtig? Fragen Sie sich doch einmal selbst: 
Bevorzugen Sie es, fünfzig verschiedene oder 
nur maximal eine Handvoll Apps zu bedienen, 
um ihr Zuhause zu steuern? Von Hausöffnun-
gen bis hin zu Verschlüssen, einschließlich 
Motoren, Garagentoren, Alarmanlagen, 
Schlössern, Thermostaten, Beleuchtung und 
Steckdosen deckt Somfy bereits heute zahl -
reiche Verwendungsarten ab. Gerade die 
 Antriebe für den Sonnenschutz sind in 
 Häusern zumeist ein fester Bestandteil. Hier 
setzt der Hersteller an. Von der Smart-Home-
Einstiegsvariante Connexoon bis zum Kom-
plettsystem TaHoma: mit nur einer Anwen-

dung haben Hausbewohner ihre Technik im 
Griff. Rollläden, Raffstoren, Dachfenster, Be-
leuchtung, Heizung und vieles mehr lässt sich 
intuitiv zu persönlichen Wohlfühlszenarien 
vernetzen. Ein einfacher Sprachbefehl via 
Google Assistant oder Amazon Alexa genügt 
und das Zuhause gehorcht sogar „aufs Wort“. 
Dank der bidirektionalen Rückmeldefunktion 
der io-Funklösungen ist die Steuerung auch 
mobil von unterwegs möglich.

Mit Somfy’s Home Keeper zu mehr Sicherheit 
Um den Bedürfnissen nach mehr Sicherheit 
gerecht zu werden, hat der Anbieter die ver-
netzte Gefahrenwarnanlage Home-Keeper 
entwickelt. Das System passt sich den 
 Gewohnheiten des Nutzers an. In die Anlage 
lassen sich u. a. Bewegungs-, Rauch- und 
 Öffnungsmelder sowie Sirenen und Über -
wachungskameras einbinden. Per App ist die 

Aktivierung und Deaktivierung in nur weni-
gen Klicks möglich – egal wo sich der Nutzer 
aktuell befindet. Auch bei einem Strom- oder 
Internetausfall ist der Home-Keeper weiter 
funktionsfähig. 

Funkgesteuertes io-Heizkörper-Thermostat
Im Laufe des Oktobers dieses Jahres bringt 
Somfy das neue io-Heizkörper-Thermostat auf 
den Markt. Dank smarter Technologie erhält 
der Nutzer eine Heizungssteuerung, die sich 
den Bedürfnissen anpasst und Räume unab-
hängig voneinander regeln kann. Mittels 
 TaHoma können Szenarien programmiert und 
in den Kalender integriert werden. Die Bedie-
nung der Heizung ist außerdem via Amazon 
Alexa, Google Assistant und IFTTT möglich. 
 Eine intelligente Heizlösung, die sich dem je-
weiligen Lebensstil anpasst, spart bares Geld. 
Das senkt die Energiekosten um bis zu 30 %. 

/ Durch die intelligente Automatisierung wird nicht nur Geld gespart, sondern auch viel Zeit; dadurch wird der Lebensalltag deutlich komfortabler.

 / Bauelemente
// Fenster- und Fassadentechnik



 10/19 BM  87

Das vernetzte Ökosystem „So Open“
 Sämtliche Informationen und Steuerungs -
befehle werden von der TaHoma-Box erfasst 
und an die verbundenen Komponenten wei-
tergeleitet. Auf Basis von sogenannten Open 
APIs – also offenen Programmierschnittstellen 
– und Somfy‘s So-Open-Initiative mit über 
 20 Partnern treibt der Anbieter die Entwick-
lung des vernetzten Wohnens weiter voran. 
Im Fokus steht das eigene Funkprotokoll 
 io-homecontrol – aber auch die Verknüpfung 
mit den wichtigsten internationalen Funk-
standards wie ZigBee, Z-Wave und EnOcean. I

/ Das neue io-Heizkörper-Thermostat ermöglicht dem Nutzer eine 
 maß geschneiderte Heizungssteuerung.

Somfy GmbH
72108 Rottenburg/N.
www.somfy.de

/ Oliver Rilling ist Leiter des strategi-
schen Produktmarketings bei Somfy. 

BM fragte Somfy-Produktmarketingleiter Oliver Rilling

Technik des smarten Türschlos-
ses auch Paketdiensten eine 
Wohnungs- oder Garagentür 
aus der Ferne kurzzeitig zu öff-
nen und die Zustellung mit ent-
sprechenden Kameras zu über-
wachen. Zudem dreht sich bei 
uns sehr vieles um ein natür -
liches und gesundes Raum -
klima. Im Fokus dieser Entwick-
lungen steht die intelligente 
Kombination aus Motoren und 
Sensoren – und hier setzt Somfy 
bereits heute an.

»Smart Home kann Energie -
kosten einsparen«

BM:  Was können Smart-Home-
Nutzer bei Strom und Heizung 
einsparen, wenn Sie intelligente 
Technologien einsetzen?
Oliver Rilling: Bereits der richtige 
Einsatz von Beschattungslösun-
gen führt zu Einsparungen. Im 
Winter kann ein Rollladen die 
Heizkosten für das jeweilige 
Zimmer um bis zu 10 % reduzie-
ren. Im Sommer wiederum küh-
len Innen- sowie Außenjalou-
sien die Raumtemperatur um 
bis zu 10 °C ab – was bedeutet, 
dass der Stromverbrauch einer 
Klimaanlage um 50 bis 80 % 
 reduziert werden kann. Unterm 
Strich kann man sagen, dass 
durch Smart-Home-Lösungen 
die Strom- und Heizkosten jähr-
lich um 20 bis 30 % reduziert 
werden können. 

 BM:   Werfen wir noch einen Blick 
in die Zukunft: Gibt es denn noch 
weitere Planungen?
Oliver Rilling: Ein Zukunftsge-
danke ist es z. B., auf Basis der 

www.wisniowski.com.deHOME INCLUSIVE 2.0 in 16 inspirierenden Farben
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Neuauflage der Lüftungsnorm 1946-6 kommt

Gesteuerte Frischluft
Die Norm für Wohnungslüftung wird überarbeitet. Hinzu kommt eine neue Struktur und 
Berechnungsweise. Doch nicht nur auf der normativen Seite tut sich etwas, sondern neue 
Produktlösungen geben dem Fensterbauer für die normgerechte Auslegung praktische 
 Optionen an die Hand. So beispielsweise der Fensterfalzlüfter Arimeo von Innoperform.

I Im Neubau wird das Lüftungskonzept über 
einen Architekten oder Planer erstellt. Wird 
aber bspw. im Rahmen einer Sanierung ohne 
einen Architekten ein Fenstertausch durchge-
führt, ist in der Regel der Fensterbauer für die 
Aufklärung in Bezug auf das Lüftungskonzept 
verantwortlich. Die Norm 1946-6 ist das Re-
gelwerk, das die Lösungsmöglichkeiten der 
Lüftung beschreibt. Seit 2009 hat die Norm 
große Bedeutung erlangt. Grundsätzlich kann 
man sagen, dass das Anforderungsniveau der 
neuen Fassung mit dem der alten Norm ver-
gleichbar sein wird. Neu ist allerdings die 
Struktur sowie die Berechnungsweise. In der 
überarbeiteten Fassung der DIN 1946-6 wird 
künftig ein eigener Abschnitt für die freie 
 Lüftung vorhanden sein, der vom Abschnitt 
der ventilatorgestützten Lüftung losgelöst ist. 
Des Weiteren wird der Abschnitt „kombinierte 
Lüftungssysteme“ neu aufgenommen.

Mindestlüftung über das Fenster 
Für den Fensterbauer bietet sich die Chance, 
ein normgerechtes Lüftungskonzept mittels 
der freien Lüftung herzustellen. Die freie Lüf-
tung kommt in der Regel ohne Ventilatoren 
aus und nutzt die natürlichen Differenzdrücke, 
die zum Luftwechsel führen. Man macht sich 
hier den Effekt zweier natürlicher Wechsel -
wirkungen zunutze: zum einen den Auftrieb 
durch Temperaturdifferenzen, zum anderen 
die Wirkung von Winddruck und Windsog. 
Klassischerweise wird nach diesem Prinzip die 
Querlüftung nach DIN 1946-6 umgesetzt. 
Konkret muss für Wohnungen bei freier Lüf-
tung mindestens die Lüftung zum Feuchte-
schutz nutzerunabhängig sichergestellt sein. 
Der darüber hinaus notwendige Luftwechsel 
zum Abtransport von Gerüchen und weiteren 
Schadstoffen muss bei Anwesenheit mindes-
tens über manuelles Fensteröffnen durch -

geführt werden können. Um den Feuchte-
schutz sicherzustellen, können Fensterfalzlüf-
ter eingesetzt werden. 
Hierzu bietet Innoperform den Fensterfalz -
lüfter Arimeo. Das 20 cm lange  Bauteil ersetzt 
einen Teil der oberen Flügeldichtung und 
 reguliert autark mittels der   3K-Fließgelenk-
technik den einströmenden Luftstrom und 
 leitet diesen zur Zimmerdecke hin. Somit wird 
z. B. die Feuchte schutzlüftung nutzerunab-
hängig sicher gestellt, ohne dass man den 
Fensterfalzlüfter sehen oder spüren kann.
Für Fensterbauer ist die Planung des Lüftungs-
konzepts nach DIN 1946-6 nach der freien 
 Lüftung mit Fensterfalzlüftern ohne Schnitt-
stellenprobleme denkbar einfach. Die Ausle-
gung der Fensterfalzlüfter kann als lüftungs-
technische Maßnahme – bei Querlüftung – in 
Eigenregie über ein Berechnungstool oder 
herstellerseits durch Berechnungen der 

/ Der Fensterfalzlüfter eröffnet Fensterbauern und -herstellern Möglichkeiten in der Lüftungsplanung nach der überarbeiteten DIN 1946-6.
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 Innoperform GmbH im Rahmen kostenloser 
 Planungsunterstützung erfolgen. Nach dem 
Erfassen der objektspezifischen Parameter 
werden als Ergebnis nicht nur die Infiltration 
und die Außenluftvolumenströme berechnet, 
sondern für die jeweilige Wohneinheit die 
konkrete Auslegung mit dem Ausweis der 
 entsprechenden Anzahl an Fensterfalzlüftern.

Wirtschaftlich die Norm erfüllen
Im Wohnungsbau lässt sich mit Fensterfalz-
lüftern die Querlüftung zum Feuchteschutz 
mit äußerst geringem Aufwand umsetzen. 
 Voraussetzung hierfür sind pro Wohnung 
mindestens zwei Fassadenseiten, die Fenster 
haben. Wohnungen, die einseitig ausgerichtet 
sind, haben i. d. R. fensterlose Bäder. Diese 
werden über Badventilatoren nach DIN 18017-3 
entlüftet. Die Fensterfalzlüfter übernehmen 
zum einen die Aufgabe des Zuluftelements 
für den Ventilator und zum anderen sorgen 
diese für den Feuchteschutz in allen anderen 
Räumen. Sowohl für die Querlüftung als auch 
für den Fall der Nachströmung gilt: Man kann 
mit Fensterfalzlüftern die Lüftungsnorm auch 
mit kleinem Budget und auf einfache Weise 
erfüllen, ohne in eine Lüftungsanlage inves-
tieren zu müssen. (sk) I

/ Der selbstregulierende Fensterfalzlüfter Arimeo ist ein beschlagsunabhängiger 
Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme.

/ Achim Kockler, geschäftsführender 
Gesellschafter der Innoperform GmbH 
bringt sich über die Arbeitsgruppe 
Lüftung und Luftdichtheit des VFF in 
die Normengebung mit ein.

BM fragte bei Innoperform-Chef Achim Kockler nach

erforderlich sind. In diesem Fall 
ist unsere neue Generation 
Fensterfalzlüfter Arimeo CS eine 
gute Lösung, weil der Nachrüst-
aufwand bei dieser geclipsten 
Lösung äußerst gering ist und 
das Fenster nicht beschädigt 
wird.

BM:  Wer muss nach der neuen 
Lüftungsnorm das Lüftungskon-
zept erstellen? 
Achim Kockler: Beim Neubau 
betrifft es oft den Architekten, 
beim Fenstertausch ist dann 
meist nur der Fensterlieferant 
Ansprechpartner und damit in 
der Hinweis- und Beratungs-
pflicht. Relevant ist, wer gegen-
über dem Bauherrn in der 
Pflicht steht, muss nachweislich 
über die Notwendigkeit eines 
Lüftungskonzeptes aufgeklärt 
haben. Auch in Zukunft kann 
der Fensterlieferant grundsätz-
lich das Lüftungskonzept selbst 
erstellen, es kann aber auch ein 
Fachplaner beauftragt werden. 
Auch unser Beratungsteam 
 bietet bei Bedarf gerne kosten-
lose Unterstützung an. 

Die Fragen stellte  BM-Redakteur 
Stefan Kirchner.

»Die freie Lüftung ist eine 
 wirtschaftliche Lösung«

BM:  Was wird sich durch die 
neue DIN 1946-6 ändern, im 
 Bezug auf die Fensterlüftung? 
Achim Kockler: Grundsätzlich ist 
das Anforderungsniveau der 
DIN 1946-6 vergleichbar geblie-
ben. Für den Fensterbauer heißt 
das, dass die Möglichkeit der 
manuellen Lüftung und Ergän-
zung zum nutzerunabhängigen 
Feuchteschutz geblieben ist. 
 Somit ist es nach wie vor mög-
lich, die Lüftungsnorm und den 
Schimmelschutz über einfache 
Lösungen wie Fensterfalzlüfter 
umzusetzen. Neu ist allerdings 
die Berechnungsweise sowie die 
Struktur. Letztere wird künftig 
in die eigenen Abschnitte „freie 
Lüftung“ sowie „ventilator -
gestützte Lüftung“ unterteilt. 
Dadurch wird noch transparen-
ter, dass die freie Lüftung eine 
 zulässige Alternative ist. 

BM:  Verlangt die Neufassung der 
Norm auch eine Nachrüstung 
von Lüftungssystemen in beste-
hende Fenster? 
Achim Kockler: Eine prinzipielle 
Pflicht zur Nachrüstung besteht 
nicht, es sei denn man hat bei 
Neubauten oder Modernisie-
rungsmaßnahmen das Lüf-
tungskonzept vergessen. Jedoch 
ist in der Neufassung der Norm 
aufgenommen worden, dass 
auch die Nachrüstung von Lüf-
tungssystemen zum Lüftungs-
konzept verpflichtet. Das be-
deutet, dass eine Nachrüstung 
von Fensterfalzlüftern dadurch 
erforderlich werden kann, dass 
z. B. eine Ablufttechnik zur Bad-
entlüftung im Bestandsgebäude 
installiert wird. Im Rahmen des 
Lüftungskonzeptes, welches 
dann zu erstellen ist, wird ana-
lysiert, ob die gegebene Frisch-
luftnachströmung ausreichend 
ist, oder ob hierfür Maßnah-
men, wie z. B. Fensterfalzlüfter, 

Innoperform GmbH
02694 Malschwitz
www.arimeo.de
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Rademacher erweitert Smart-Home-System

Rollläden jetzt auch per Google steuern

Neben Alexa kann das Smart-
Home-System Homepilot von 
 Rademacher jetzt auch via 
 Google Assistant gesteuert 
 werden. „Die Nutzung von 
Sprachassistenten wird weiter 
 zunehmen und wir wollen es den 
Anwendern möglichst einfach 
machen, sie in ihr Smart Home zu 

integrieren. Wir ermöglichen erst-
mals, dass in Verbindung mit 
Google Assistant nun auch Roll -
läden auf einen deutschen 
Sprachbefehl reagieren“, so Peggy 
Losen, Marketingleiterin bei 
 Rademacher. 
Das Unternehmen bietet nach-
rüstbare elektrische Funk-Gurt-

wickler sowie Rohrmotoren, die 
über eine Programmierung  direkt 
am Gerät oder integriert in das 
HomePilot Smart Home automa-
tisiert werden können. Eine 
 Erleichterung sind elektrische 
Gurtwickler wie die RolloTron-
 Serie. Sie sind sowohl als Unter-
putz- als auch Aufputz-Variante 
erhältlich. Je nach Modell sind 
nicht nur Zeiten im Tagesturnus 
programmierbar, sie verfügen 
auch über Wochen- und Monats-
programme sowie ein Astropro-
gramm, das den Rollladen ent-
sprechend der örtlichen Dämme-
rungszeiten steuert. Die Zufalls-
funktion sorgt bei längerer Abwe-
senheit der Bewohner für Sicher-
heit. Alle Rollladenmotoren sind 
zudem mit einer Blockier- und 
Hinderniserkennung ausgestat-
tet. Und sind bereits Rollladen-
motoren vorhanden, können mit 
 einem passenden Funkaktor die 

vorhandenen Motoren ebenfalls 
smart-home-tauglich gemacht 
werden. Der Sonnensensor, der 
mittels Saugnapf an der Fenster-
scheibe befestigt wird, sendet bei 
bestimmten Schwellenwerten ein 
Signal an das Smart Home und 
schon setzt sich der Rollladen 
oder die Markise ganz automa-
tisch in Bewegung. (sk)

Rademacher GmbH
46414 Rhede
www.rademacher.de

Elsner gibt Infoflyer zur Gruppensteuerung heraus

Antriebe parallel betreiben

Die effiziente und bequeme Be-
dienung ist ein zentraler Faktor 
bei der Planung eines Smart 
Homes. Daher werden Beschat-
tungen oder Fenster, die sich 
 simultan bewegen sollen, häufig 
zu einer Steuerungsgruppe zu-
sammengefasst.
Was dabei in der Praxis zu beach-
ten ist, fasst jetzt ein neues Info-

blatt von Elsner Elektronik zu-
sammen. Denn nicht alle Moto-
ren sind dafür geeignet, einfach 
gemeinsam an einer Klemme 
 angeschlossen zu werden. Zuerst 
muss geprüft werden, ob die 
 Motoren herstellerseitig für die 
Parallelschaltung vorgesehen 
sind. Diese Information befindet 
sich im Datenblatt des Motors, im 

Zweifelsfall beim Hersteller nach-
fragen. Wenn die Motoren für 
den direkten Parallelbetrieb ge-
eignet sind, können sie gemein-
sam am Steuerungsausgang 
 angeschlossen werden. Für Moto-
ren, die nicht für den Parallelbe-
trieb zugelassen sind, wird ein 
 externes Gruppensteuerrelais 
 benötigt.  
Der technische Hintergrund dafür 
ist folgender: Antriebe, die her-
stellerseitig nicht für den Parallel-
betrieb vorgesehen sind, haben 
meist vier Anschlüsse: PE (Schutz-
erde), N (Nullleiter), Auf und Ab. 
Während der „Auf“-Fahrt liegen 
nun am Anschluss „Ab“ (Gegen-
richtung) 230 V AC Spannung an. 
Dies führt zu folgendem Verhal-
ten: Fahren zwei parallel geschal-
tete Motoren in eine Richtung, 
werden sie nie exakt gleichzeitig 
ihre Endlage erreichen. Der Motor 
eins, der zuerst seine Endlage er-
reicht, schaltet ab. Ist Motor zwei 

jedoch parallel angeschlossen, 
dann bekommt Motor eins von 
Motor zwei Strom in die entge-
gengesetzte Fahrtrichtung. Das 
heißt, Motor eins fährt wieder in 
Gegenrichtung zurück. Dadurch 
fahren die Motoren kurz vor der 
Endlage so lange hoch und runter, 
bis beide ihre Endlage erreicht 
 haben. Das Gruppensteuerrelais 
löst das Problem, indem es den 
Anschluss der Gegenrichtung 
zum Nachbarmotor hin trennt. 
Daher nennt man diesen auch 
Trennrelais. Der Motor, der die 
Endlage zuerst  erreicht, bleibt 
stehen und wird nicht mehr vom 
parallelen Motor beeinflusst.  
Der neue Infoflyer kann auf der 
Hersteller-Webseite herunter -
geladen werden. (sk)

Elsner Elektronik GmbH
75395 Ostelsheim
www.elsner-elektronik.de

/ Mit Gruppensteuerrelais von Elsner Elektronik lassen sich mehrere Antriebe und 
Motoren parallel betreiben. 

/ Der Sonnensensor wird mittels Saug-
napf an der Fensterscheibe befestigt.

/ In das HomePilot-System eingebunden können die Rollläden zudem mit einem 
Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant gesteuert werden.
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1/ Eckumlenkung auf Alu-Adapterprofil: 
Zunächst werden die zwei Flügel-NX-Eck-
umlenkungen mit V-Zapfen an der Getriebe -
seite und zwei NX-Eckumlenkungen mit 
E-Zapfen an der Mittelbruchseite montiert. 

5/ Um die Steuereinheit zu montieren, 
wird die  Führungskulisse der Steuereinheit 
mit dem  E-Zapfen der NX-Eckumlenkung 
verschraubt.

Roto sorgt für hohen Bedienkomfort, Dichtheit und eine effiziente Fertigung

Smartes Schiebesystem
Große Schiebetürelemente liegen im Trend. Das Herz dieser Schwergewichte ist 
die Beschlagtechnik, denn diese sorgt für eine komfortable Bedienung. Hierfür 
bietet Roto in der Sortimentsgruppe Sliding das Schiebesystem Patio Inowa, das 
sich für alle Rahmenmaterialien eignet. Der Clou dabei ist, dass der Flügel beim 
Öffnen nicht angehoben werden muss. 

 / Bauelemente
// Fenster- und Fassadentechnik
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I Das Schiebesystem Patio Inowa punktet 
gleich in dreifacher Hinsicht. Erstens sorgt es 
für eine komfortable Bedienung, da ein Anhe-
ben des Flügels durch eine innovative Schließ-
bewegung quer zum Rahmenprofil nicht nötig 
ist. Alle Verschluss punkte, auch die im Mittel-
bruch, werden aktiv  angesteuert. Zweitens 
resul tiert die hohe Dichtheit aus der umlaufen-
den Dichtung  sowie den aktiven Verschluss-
punkten im Mittelbruch. Hierdurch erfüllt das 
System Klasse 4 in Bezug auf Luftdurchlässig-
keit und Klasse 9A auf Schlagregendichtheit. 
Drittens bewirke die versteckte Technik ein 
 Designplus, da das System die Verwendung 
besonders gradliniger, schmaler Profile 
 erlaubt und die Beschlagteile weder in die 

Durchgangsöffnung ragen noch auf dem 
 Flügel sichtbar sind. Leichtgängige Laufrollen 
bewirken ein fast kraftfreies, geräusch- sowie 
reibungs armes Bewegen der bis zu  200 kg 
(Kunststoff, Holz) und 250 kg (Holz-Aluminium) 
schweren Elemente. Der Schließmechanismus 
sorgt für einen sanften Selbsteinzug des 
 Flügels. Die max. Maße für die Außenbreite 
bzw. -höhe des Rahmens liegen bei 1500 bzw. 
2500 mm. Durch den partnerschaftlichen 
Technologieaustausch mit den Kunststoff -
profilsystemgebern Aluplast und Gealan 
 lassen sich zudem kurze Fertigungszeiten und 
 eine erhöhte Effizienz in der Verarbeitung   
realisieren. Für die optimierte Lagerhaltung 
sorgt das Roto-Baukastensystem: So kommen 

bei Patio Inowa auch Bauteile der neuen Dreh-
kipp-Generation Roto NX zum Einsatz. 
Bei der Holz-Alu-Bauweise wurde eine techni-
sche Abstimmung von Roto mit den Unter-
nehmen Gutmann, Deventer, Homag und 
Leitz vollzogen. Für eine produktionsseitige 
Umsetzung brachte sich der Fensterbauer 
Erich Schillinger mit ein. Die Komponenten 
sind so aufeinander abgestimmt, dass Fenster-
bauer hiermit ein praxisorientiertes System 
erhalten. (sk/Quelle: Roto) I

Roto Frank AG
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.roto-frank.com

6/ Den Flügel im Rahmen einhängen und 
die Laufwagen auf der Laufschiene positionie-
ren. Die Steuereinheiten in die Führungsschiene 
oben einführen und die Rahmenteile, Mittel-
schließer und das Schließstück montieren.

7/  Das Mittelbruch-Schließstück und der 
Schließzapfen am Mittelbruch bilden gemein-
sam einen aktiven Schließpunkt.  Das Mittel-
bruch-Schließstück verstellt sich automatisch 
in der Höhe.

8/ Getriebe-Schließstücke montieren: Die 
Schließstücke werden an der Getriebeseite 
montiert. Sie sind sowohl als Standardschließ-
stück sowie auch als Sicherheitsschließstück 
(RC2) erhältlich. 

2/ Getriebe montieren: Das Patio-Inowa-
Hochdornmaß-Getriebe mit V-Zapfen wird im 
Alu-Adapterprofil befestigt. Das Getriebe wird 
jeweils unten und oben an eine NX-
 Eckumlenkung mit V-Zapfen angekoppelt. 

3/ Laufwagen und Steuereinheit montieren: 
Bohrungen setzen, 3-mm-Bohrlöcher für die 
Montage des Laufwagens und der Steuerein-
heit werden entweder automatisch per BAZ 
oder mit einer Bohrlehre von Hand gesetzt.

4/ Laufwagen montieren: Die Führungs -
kulisse des Laufwagens wird mit dem E-Zap-
fen der NX-Eckumlenkung verschraubt. Die 
Rolle des Laufwagens bildet gemeinsam mit 
der Alu-Laufschiene eine aktive Schließstelle.
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Folien und Glas: Warum verbindet man beides und was bewirkt dies?

Im Glas, am Glas 
 und ums Glas herum
Durch das Zusammenspiel von Folien und Glas, können erhöhte Anforderungen an den 
transparenten Werkstoff leichter umgesetzt werden. Die Folien bewirken z. B. eine höhere 
Festigkeit des Glases, sorgen dafür dass bei einem Glasbruch keine Splitter herumfliegen, 
 erhöhen den Einbruchschutz und dienen als Sonnen- und Wärmeschutz. Aber auch 
 ästhetischer Sichtschutz kann mit Folien nachträglich erzeugt werden. RAINER HARDTKE 

I Der steigende Einsatz von Glas in der Archi-
tektur, aber auch in der Automobil- und Fahr-
zeugtechnik, führte zu höheren Ansprüchen 
an die Festigkeit des Glases selbst. Stabileres 
Einscheibensicherheitsglas erfüllte diese 
 Anforderungen zunächst, bzw. für bestimmte 
Anwendungen auch heute noch, z. B. anfangs 
für Windschutzscheiben in Fahrzeugen und 
immer noch für Glasregale und Duschabtren-
nungen. Mehr und mehr stiegen aber die 
 Sicherheitsanforderungen. Gefordert wurde 
zunehmend der verletzungsfreie Verlauf eines 
Glasbruches für den Menschen. Ein mehr-

schichtiger Aufbau sollte das Problem lösen: 
zwei Glasscheiben und eine Zwischenschicht 
aus organischem Material. 

Folien sind das Rückgrat für große Scheiben
Glaszwischenlagen erhöhen die Sicherheit 
und die Steifigkeit großflächiger Isolierglas-
elemente entscheidend. Der Trend zu größeren 
Scheiben bei gleichzeitig reduzierten Stütz-
konstruktionen hält nach wie vor an. Moderne 
Glaszwischenlagen (Interlayer) aus Kunststoff 
– Polyvinylbutyral (PVB) oder Ionoplast – helfen 
bzw. schaffen überhaupt erst die gewünschten 

physikalischen Eigenschaften und können bei 
sorgfältiger Planung das Gesamtgewicht des 
VSG sogar senken. Dabei ist unerheblich, ob es 
sich um Festverglasungen oder Flügel-/Schiebe -
elemente handelt. Bei der VSG-Herstellung 
wird die Folie unter hohem Druck und Wärme 
zwischen zwei Glasscheiben gepresst, wird 
dadurch transparent und verleiht dem Glas 
neue Eigenschaften: Bruchfestigkeit, Lärm-
schutz, UV-Schutz etc. und das in einem 
 Umfang, den das Glas ohne die Spezialfolie 
niemals erreichen könnte. 
Eingesetzt wird VSG in Windschutzscheiben 

/ Ohne modernes Verbundsicherheitsglas wären solche Fassaden wie hier in Manhattan/New York (USA) nicht möglich.
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von Autos, beim Bau von Gebäuden mit an-
spruchsvoller Architektur (Hochhäuser, Flug-
häfen, Bahnhöfe) sowie in bodentiefen Fens-
tern (geschosshohen Verglasungen) und bei 
Überkopfverglasungen (wie z. B. bei Terrassen-
Überdachungen aus Glas). Auch bei normalen 
Wohnhäusern kommt VSG an Stellen zum 
Einsatz, wo auf Einbruchsicherheit hoher 
Wert gelegt wird. Daneben gibt es spezielle 
Folien, die in der Fotovoltaik-Industrie zur 
 Einkapselung von Solarzellen eingesetzt 
 werden. Spezielle Folien und Aufbauten mit 
drei und mehr Scheiben machen ein VSG 
 kugelsicher, können Bombenexplosionen 
standhalten oder schützen Häuser vor den 
Folgen von Hurrikanen oder Taifunen.

Durchsichtig und leicht sollen Bauten wirken
Luftiger und optisch leichter wirken heutige 
Glasfassaden oder Überdachungen aus Glas. 
Stützkonstruktionen und Glashalter versucht 
die moderne Architektur soweit es geht zu 
verstecken oder am liebsten ganz auf sie zu 
verzichten. Der Kubus des Computerherstellers 
Apple auf der New Yorker 5th Avenue ist so 
ein Beispiel: Bestand die ursprüngliche 
 Konstruktion im Jahr 2006 noch aus 18 VSG-
Scheiben pro Würfelseite, wurde er 2011 
 umgebaut und zeigt heute lediglich noch drei 
Verbundsicherheitsglasscheiben (VSG) pro 
Seite. So erhält der gläserne Würfel eine nahe-
zu beispiellose Transparenz mit fast unschein-
baren Titanfittings als Stützkonstruktion. Ein 
weiteres Beispiel ist das neue Ausstellungs -
gebäude der Fondation Louis Vuitton in Paris. 

Keine der 3600 Einzelscheiben gleicht der an-
deren. Unterschiedliche Biegeradien von plan 
bis zu 3-m-Radius bedurften einer besonderen 
Verarbeitung und Konstruktion.
Struktursteife Zwischenlagen mit hoher 
 Steifigkeit verbessern die mechanischen 
 Eigenschaften von Scheiben aus VSG und 
 gestatten leistungsstärkere Lösungen für 
Glasfassaden. Die Vorteile des verbesserten 
Biegeverhaltens und der höheren Festigkeit, 
die mit dem Einsatz steiferer Zwischenlagen 
verbunden sind, ermöglichen längere, dünnere 
und größere Glasscheiben mit erhöhter Trag-
fähigkeit. Hier ist erheblich, um welche Folie 
es sich handelt. Neue, schubsteife Folien 
 haben gegenüber herkömmlichen Standard-
PVB-Folien entscheidende Vorteile.

Neue Folienrohstoffe
Verbundglas-Zwischenlagen aus Standard-
 Polyvinylbutyral (PVB) sorgen seit ca. 50 Jahren 
für eine gewisse Stabilität nach Glasbruch 
und tragen dazu bei, dass das Glas nach 
 einem Bruch in seinem Rahmen bleibt, aller-
dings mit eingeschränkter Resttragfähigkeit 
nach Bruch aller Glasschichten. Dies wird 
auch in Zukunft so sein. In Fassaden, Vor -
dächern, Schaufensterfronten, vorgehängten 
Fassaden oder Dachverglasungen erfüllen 
PVB-Folien in VSG-Elementen auch weiterhin 
zuverlässig ihren Dienst. Standard-PVB wurde 
in der Vergangenheit auch für große Scheiben -
dimensionen eingesetzt, aber aufgrund seiner 
Weichheit müssen die Glasscheiben bei 
 gleicher Belastbarkeit dicker sein als mono -

lithische Gläser. Seit rund 10 Jahren allerdings 
ermöglichen neue Kunststofffolien auch 
 statische Eigenschaften. Erst durch den Ein-
satz dieser neuen Folien-Formulierungen wird 
die Glasscheibe am Bau zu einem statischen 
Element.  
In den 1990ern kam die heute von der Kuraray 
vertriebene SentryGlas Ionoplast-Zwischen -
lage als mittragendes Element auf den Markt, 
um die Anforderungen an die Sicherheit von 
Verglasungen in hurrikangefährdeten Regio-
nen zu erfüllen. Ionoplast ist 100-mal steifer 
als Standard-PVB und die Reißfestigkeit ist 
fünfmal höher. Dank dieser Eigenschaften 
sind die einzelnen Scheiben von Verbundglas 
bei dessen Einsatz effektiver miteinander 
 verbunden. Es entsteht ein steiferes Laminat 
mit einem guten Resttragverhalten und 
 Rückhaltevermögen nach Glasbruch.

... am Glas und ums Glas herum
Im Gegensatz zu Folien, die sich zwischen den 
Glasscheiben befinden, verfolgen später 
 angebrachte Folien auf dem Glas – innen oder 
außen – ganz andere Zielsetzungen. Oft geht 
es dabei um Sonnen-, Wärme- oder UV-Schutz 
oder um Blend- und Sichtschutz. Dies lässt 
sich zwar ebenfalls mit Folien zwischen den 
Gläsern realisieren, kann aber eben mit später 
angebrachten Folien einfach und günstig 
nachgerüstet werden. Dies empfiehlt sich 
 gerade in Mietwohnungen, in denen der 
 Mieter nicht ohne Weiteres bauliche Verände-
rungen vornehmen darf. Dazu Axel Schmidt, 
Leiter Kommunikation beim d-c-fix-Hersteller 

/ Beispiel für eine sehr frühe Anwendung – Cockpitscheibe aus einem Kampf -
flugzeug des Zweiten Weltkriegs im Technikmuseum Sinsheim.

/  Stadthalle in Troisdorf mit PVB-Schallschutzverglasung: Eine spezielle Trosifol-Folie 
sorgt dafür, dass im Inneren ungestört Klassik-Konzerte stattfinden können. 
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aus Weißbach: „Wir sehen einen zunehmen-
den Trend zu nicht klebenden Folien. Das sind 
 statisch haftende Folien, die leicht angebracht 
und problemlos rückstandsfrei wieder 
 abgelöst werden können, um sie bspw. in der 
neuen Mietwohnung wieder anzubringen.“
Große Fensterflächen und Glasfronten brin-
gen nicht nur Licht ins Gebäude. Gerade in 
Zeiten des Klimawandels verstärken sich auch 
in unseren Breiten die Probleme mit der 
 Wärme – besonders in den flächenversiegelten 
Städten mit hohem Stein- und Betonanteil im 
Sommer ganz erheblich.  
Sonnenschutzfolien reduzieren UV-Einstrah-
lungen und die Erwärmung des Gebäude -
inneren zum Teil deutlich. Zusätzlich machen 
die aggressiven UV-Strahlen Möbeln, Stoffen, 
Tep pichen oder Bildern ganz schön zu schaffen 
und lassen diese im Laufe der Jahre schneller 
verblassen.  
Nachträglich angebrachte Sonnenschutz -
folien reduzieren die schädlichen UV-A- und 
UV-B-Strahlung und vermindern gleichzeitig 
die Zufuhr von Wärme. Ein Beispiel nennt 
Sven Witschas „Folienmarkt Online“: „Unsere 
Sonnenschutzfolie Silber 90 EX extrem dunkel 

für die Außenmontage reduziert den Wärme-
eintrag um rund 90 %. Dabei wird die schäd -
liche UV-Strahlung von der Fensterfolie fast 
vollständig – um bis zu 99 % – reduziert. Ein 
Ausblick ist trotz montierter Sonnenschutz -
folie weiterhin möglich.“
Wie bei einer Sonnenbrille ist Sonnenschutz-
folie in unterschiedlicher Stärke und Farbe 
 erhältlich. Am Tage ist die Fensterfolie mit 
Sonnenschutz, Hitzeschutz und Blendschutz 
eine kostengünstige Alternative zum Rollo 
oder zur Außenjalousie. Dabei kann die Son-
nenschutzfolie beim Fensterputz leicht gerei-
nigt werden. Für schwer erreichbare Dach -
flächen und -fenster bietet bspw. Folienmarkt 
Online sogar eine selbstreinigende Kynar-
 Sonnenschutzfolie. Empfohlen wird ein 
 Gefälle von mindestens 20 %. Diese Fenster -
folie vermeidet Schmutz dank einer kratz -
festen Nano-Beschichtung. Die Kynar-Sonnen-
schutzfolie sei dabei extrem UV-stabil und 
werde nur vom Regen gereinigt.

Einbruchschutz dank Folie
Ein Verbundsicherheitsglas kann mit nach-
träglich angebrachter Folie zwar nicht herge-

/ Die Spionspiegelfolien bieten Sichtschutz nach innen 
und gleichzeitige Durchsicht nach außen. 
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/ Mit einer Wärmereduzierung von 83 % ist die Sonnenschutzfolie „Silber 80 EX dunkel“ geeignet für 
 Flachglasflächen, Fenster und Dachfenster zur Außenverlegung – auch einsetzbar als UV-Schutzfolie.
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stellt werden, aber oft genügt ein reiner Split-
terschutz. Gerade in Kindertagesstätten, 
Krankenhäusern, Schulen, Verwaltungen und 
öffentlichen Gebäuden schützt eine später 
aufgebrachte Splitterschutzfolie umstehende 
Personen vor gefährlichen Glassplittern im 
Falle der Zerstörung: Die Scheibe geht zu 
Bruch, aber die scharfen Splitter bleiben an 
der Folie kleben. Außerdem ergibt sich auch 
ein gewisser Einbruchschutz. Wird die Folie 
 innen montiert, haben Einbrecher wesentlich 
länger mit der Zerstörung einer Scheibe zu 
tun, als ohne. Die polizeiliche Kriminalstatistik 
von 2016 erkennt einen Anteil von 45,6 %  aller 
Einbrüche, die im Versuch stecken bleiben. Je 
mehr Hindernisse der Einbrecher zu über -
winden hat, je schwieriger ist der Einbruch, 
desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit 
entdeckt zu werden und desto mehr sinkt die 
Gefahr eines gelungenen Einbruchs.

Ästhetischer Zusatznutzen
Beliebt im Sichtschutz sind Dekorfolien. Früher 
als Ersatz für Milchglas nachträglich ange-
brachte opake oder transluzente Sichtschutz-
folien werden heute ersetzt durch geschmack-
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/ Die statisch haftende Glasfolie Linia static von d-c-fix bewahrt vor neugierigen Blicken und schützt vor UV-
Strahlung. So akkurat an die innen liegende Sprosse angebracht, wirkt sie ebenso attraktiv wie ein Raffstore. 
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voll ergänzende Dekorationen auf dem Glas. 
Passend zur Inneneinrichtung lassen sich so 
Glas- und Fensterflächen ästhetisch auf -
werten und mühelos austauschen. Hier bie-
ten die Hersteller und der Fach- und Online-
handel schier unübersichtliche Möglichkeiten. 
Der Kreativität sind tatsächlich kaum Grenzen 
gesetzt. Angebracht werden die Folien vom 
Anwender zumeist selbst. Montageanleitun-
gen helfen auch dem Ungeübten, ein gutes 
Ergebnis zu erzielen. Wer sich das nicht zu-
traut, kann auf Fachverarbeiter zurückgreifen 
und die Montage gleich mitbestellen, wie es 
 z. B. bei Folienmarkt Online möglich ist.
Ganz einfach ist die Montage bei den mehr-
fach verwendbaren „d-c-fix“-Folien ohne 
 Klebeflächen: „Die Glasfläche wird für ein 
besseres Gleitverhalten lediglich mit einer 
Sprühflasche mit Wasser und einigen Tropfen 
Spülmittel benetzt. Anschließend die statisch 
haftende Folie von der rückseitigen Schutz -
folie abtrennen und vorsichtig auf der Glas -
fläche positionieren. Wasser und Luft werden 
mit dem Rakel zu den Außenseiten hin aus -
gestrichen – fertig“, beschreibt Axel Schmidt 
vom Hersteller den Montagevorgang. I

Entwicklung und Anwendung

Glas trifft Folie

Das erste Patent einer geeigneten Zwi-
schenschicht stammt aus dem Jahr 1905 
und besteht aus Cellulosenitrat. In den 
Jahren 1936/37 wurden die Hersteller von 
Sicherheitsglas in den USA auf Polyvinyl-
butyral (PVB) aufmerksam. 1950 schrieb 
die American Standard Association die 
Verwendung von ESG bzw. VSG an 
 bestimmten Stellen im Auto vor. Heute 
hat jedes neue Auto eine Windschutz-
scheibe aus VSG. In vielen Bauvorhaben 
ist VSG vorgeschrieben, besonders wenn 
sich das Glas an Fassaden oder über den 
Köpfen der Menschen befindet. Die Pro-
duktnamen lauten bspw. Trosifol (Herstel-
ler Kuraray), S-LEC (Sekisui), Saflex (East-
man) oder Everlam. Hinzu kommt eine 
Vielzahl von chinesischen Herstellern. 

Der Autor
Rainer Hardtke beschäftigt sich seit rund 
30 Jahren mit den Werkstoffen Holz, Glas 
und Kunststoff. Dabei ist er immer wieder 
überrascht, wie viel Entwicklungs  potenzial 
zu finden ist. 

winkhaus.at

Ein 
Notfall?
Keine 
Panik!
Die neuen Anti-Panik-Verriegelungen 
von Winkhaus: panicLock AP4

+ Öff nen der Tür von innen mit

einer Handbewegung

+ Notausgangs-Verschluss: Öff nen 

über Drücker

+ Paniktür-Verschluss: Öff nen

durch Drücken der Griff stange

in Fluchtrichtung

+ Nach DIN EN 179 mit passenden 

Griff garnituren von FSB und

Hoppe geprüft

+ Nach DIN EN 1125 mit Griff stangen 

von FSB geprüft
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Keine Veränderungen: DIN 18008 Teile 1 und 2 beschlossen

Sicherheitsglas und Brüstungshöhe

Nach der Einspruchsberatung 
hat der zuständige Normenaus-
schuss Ende Juli 2019 die 
Schlussfassungen zu den Teilen 1 
und 2 der DIN 18008 zur Veröf-
fentlichung freigegeben. Danach 
gilt, dass die bisherige gesetz -
liche Regel einzuhalten ist. Im 
Blick auf den Abschnitt über 
 Sicherheitsglas unter Brüstungs-
höhe bleibt die Anforderung un-
verändert gegenüber der bisheri-
gen Regelung. „Man muss kein 
Sicherheitsglas einsetzen, wo 
 es die Verkehrssicherheit nicht 
erfordert“, so Frank Koos, 
 Geschäftsführer für Normung, 
Technik und internationale Akti-
vitäten des Verbandes Fenster + 
Fassade, und Koos weist ergän-
zend darauf hin: „Bauherren kön-
nen sich aber auch aus anderen 

Gründen für Sicherheitsglas ent-
scheiden, z. B. in Verbindung mit 
einbruchhemmenden Bauteilen“.
Die jetzt verabschiedete Rege-
lung zum Abschnitt 5.1.4. der 
DIN 18008-1 („Sicherheitsglas 
unter Brüstungshöhe“) lautet: 
„Werden aufgrund gesetzlicher 
Forderungen zur Verkehrssicher-
heit Schutzmaßnahmen für Ver-
glasungen erforderlich, kann dies 
bspw. durch Beschränkung der 
Zugänglichkeit (Abschrankung) 
oder Verwendung von Gläsern 
mit sicherem Bruchverhalten 
 erfüllt werden. 
Der Absatz im § 37 Musterbau-
ordnung lautet: „Glastüren und 
andere Glasflächen, die bis zum 
Fußboden allgemein zugäng -
licher Verkehrsflächen herabrei-
chen, sind so zu kennzeichnen, 

dass sie leicht erkannt werden 
können. Weitere Schutzmaßnah-
men sind für größere Glasflä-
chen vorzusehen, wenn dies die 
Verkehrssicherheit erfordert.“ 
„Mit dieser Meldung wollen wir 
vom Verband Fenster + Fassade 
zunächst einmal über das Ergeb-
nis des Normenausschusses in-
formieren“, so Frank Koos. „Da 
noch kein Veröffentlichungster-
min genannt wurde, ist erfah-
rungsgemäß bis zur Veröffentli-
chung der Norm mit einem Zeit-
raum von mindestens drei Mo-
naten zu rechnen. Eine bauauf-
sichtliche Einführung erfolgt 
dann noch später. Aufgrund der 
Diskussion um die Neufassung 
der DIN 18008 hat sich jetzt je-
doch scheinbar ein Interpretati-
onsbedarf zum genannten Ab-

schnitt der § 37 der MBO erge-
ben. Deshalb wird der VFF kurz-
fristig gemeinsam mit anderen 
Verbänden die bestehende Auf-
fassung zur Verkehrssicherheit 
bei bodentiefen Verglasungen 
 erläutern. Damit kann dann die 
erforderliche Bewertung in der 
Planung erfolgen, und die not-
wendigen Schutzmaßnahmen 
können dann festgelegt werden.“
Die geänderte Norm bringt auch 
Änderungen bei der Glasdimen-
sionierung und eine Erleichte-
rung bei der Bemessung kleinfor-
matiger Scheiben. Daher hat der 
VFF bereits ein Projekt des ift zur 
Erstellung von Typenstatiken für 
die Glasbemessung vorbereitet, 
um der Branche künftig eine 
 einfache Nachweisführung zu 
 ermöglichen. (sk/Quelle VFF)

Glas Marte setzt auf flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Ästhetische Glastrennwände

Dank ihren äußerst schlanken 
Profilen, die eine Ansichtsbreite 
von nur 22 mm aufweisen, zeich-
nen sich die Trennwandsysteme 
von Glas Marte durch ein ausge-
sprochen filigranes Erscheinungs-
bild aus. Dabei sind sie flexibel 
einsetzbar und eignen sich für 
fast jede Raumsituation. Bei-

spielsweise kann der Planer die 
Position der Tür frei wählen und 
unter anderem entscheiden, ob er 
einen einfachen Öffnungsflügel, 
eine raumhohe Tür oder eine Tür 
mit Oberlicht einbauen möchte. 
Genauso kann er die Breite der 
einzelnen Glasfelder an die ört -
lichen Gegebenheiten anpassen 

und festlegen, ob diese mithilfe 
von Silikon, Dichtprofilen oder 
transparentem Klebeband mit -
einander verbunden werden 
 sollen – auch offene Fugen 
 sind möglich. Und auch bei der 
Dimension und im Schallschutz-
grad der Glaswand sind dem 
 Planer fast keine Grenzen gesetzt. 
Standardmäßig bietet Glas Marte 
die Trennwandprofile in den 
 Farben niro matt, silber eloxiert 
und chrom an. Auf Anfrage be-
schichtet der Hersteller sie auch 
in allen gewünschten RAL-Farben. 
Sämtliche Beschläge, Schlösser 
und das Profisystem selbst sind 
sehr kompakt. Unabhängig 
 davon, ob man sehr dünne oder 
doch 16 mm dicke Schallschutz-
gläser verwendet, die gesamte 
Bautiefe ist auf 40 mm be-
schränkt. Diese klare Struktur 
 ermöglicht eine schnelle und 
 saubere Arbeitsvorbereitung und 
Durchführung. Dadurch haben 

sich die Fehlerquellen für den 
Handwerker deutlich minimiert. 
Zudem kann der Handwerker die 
Trennwände effizient in Trocken-
verglasung montieren. (sk)

Glas Marte GmbH
6900 Bregenz, Österreich
www.glasmarte.at

/ Die GM-Zargenprofile wirken filigran. Dabei setzen sie den Fokus auf das Glas und 
nicht auf seine Befestigung.

/ Die gut durchdachten Profile machen 
die Montage denkbar einfach.
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BM-Titelstars: Schreiner wie wir!

Das 5. Element
   Ruhestand? Daran ist nicht zu denken! Werner Dreyer, 62, ist 

Tischlermeister durch und durch. Holz ist für ihn das 5. Element. 
Am liebsten europäische Kirsche, die gelebt hat! Sein Spezial -
gebiet: exklusiver Yachtinnenausbau – seit 20 Jahren. AV von 
 Anfang bis Ende. Das Arbeiten mit Holz kommt da aber leider zu 
kurz. Dafür wird in der Freizeit um so mehr gebaut. Am besten 
ohne Akkuschrauber. Mit den Enkeln drechseln, gerne auch mal 
Schlagzeugsticks, oder mit der Raubank Späne für ’ne Hölzerne 

Hochzeit raspeln. Auch mit 62 ist die Gier nach Wissen nicht 
gestillt: „Ich bin Jäger und Sammler.“ Nach Wissen jagen, 

Erfahrung sammeln. Im Urlaub gehts an die Ostsee 
oder zu den Enkeln in die Schweiz. Die schönsten 

Momente auf Fotos verewigt. Warum 
 Titelstar? „So ein Foto tut ja nicht 

weh, oder?“ 

BM-Foto: Marco Leibetseder, www.editorial247.com
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/ Mit farbigen und digital bedruckten Gläsern können in die Jahre gekommene, 
aber immer noch funktionstüchtige Schränke elegant veredelt werden.
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1/ Als Anschlag wird ein Holzlattenwinkel an 
den Montageböcken befestigt. Soll das Glas 
auf Drehtüren etwas zurückspringen, um ein 
Kneifen beim Öffnen zu vermeiden, sollten 
 Distanzklötze verwendet werden.

3/ Nun wird die eine Seite des Glases mit der 
Lackseite nach unten an den Winkelanschlag 
platziert und der Papierschutz an den Klebe-
bändern entfernt. Jetzt wird das Glas vorsichtig 
mit der Schranktür verklebt – leicht andrücken.

4/ Anschließend wird die Tür wieder mit den 
Scharnieren am Korpus befestigt und die Fein-
justierung durchgeführt. Abschließend gege-
benenfalls die Flächen und Kanten der 
Schranktüren auf Passgenauigkeit prüfen.

Schrankverschönerung mit lackiertem Glas

Alte Schränke 
aufwerten
Ein alter Dreh- oder Schiebetürenschrank lässt sich mit 
 glänzendem Lacobel-Glas oder edlem, mattem Matelac-
 Glas einfach in ein modernes, stylishes Möbel verwandeln. 
Wie einfach und schnell das geht, erfahren Sie hier. 

2/ Die Schranktür am Anschlag ausrichten. 
Die vertikal angebrachten doppelseitigen 
 Klebebänder  dienen als Abstandshalter und 
sorgen für die Anfangshaftung. Nun wird das 
Silikon vertikal auf das Glas aufgetragen.

I Die Lacobel- und Matelac-Gläser sind in 
 4 und 6 mm Dicke verfügbar. Jeweils 20 ver-
schiedene trendige Farben ergeben eine 
 attraktive und zeitgenössische Farbpalette 
und eignen sich für fast alle Farbkombina -
tionen bei allen Wandverkleidungen und 
 Möbeln im Wohnbereich. Für die Anwendung 
am Schrank ist 4 mm in der Regel ausrei-
chend. Die rückseitig lackierten Gläser werden 
mit Silikon (Fix-In SL) auf die Schranktüren 
 geklebt; doppelseitige Klebebänder (Fix-In AT) 
dienen der Anfangshaftung zur Erzeugung der 
definierten Kleberdicke. Dabei sollte beachtet 
werden, dass die Silikonraupen in vertikaler 
Richtung verlaufen, um eine Hinterlüftung zu 
gewährleisten. Die Anzahl der Klebebänder 
und Abstände sollten den AGC-Verarbeitungs-
richtlinien entnommen werden. Die Fix-In-
Produkte sind geprüft und zertifiziert und bie-
ten dem Verarbeiter somit höchste Sicherheit. 
Die Gläser können von einem Glaser oder 
Glashandel in den Außenmaßen der vorhan-
denen Türen (bei Drehtüren gegebenenfalls 
wenige Millimeter schmaler) bezogen wer-
den. Die Kanten sollten möglichst poliert, 
mindestens feingeschliffen ausgeführt sein. 
(sk/Quelle: Flachglas Markenkreis) I

Flachglas Markenkreis GmbH
45884 Gelsenkirchen
www.flachglas-markenkreis.de
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Schreiner wie wir!

Wir haben den schönsten Beruf der Welt. Wir können alles reparieren, Neues schaff en und Altes wieder
herrichten. Wir sind trotzdem bodenständig und bescheiden. Auf der Ligna 2019 hat BM erneut
jede Menge Schreiner, Tischler und Fensterbauer ins rechte Licht gerückt und zu echten Titelstars gemacht.

Die komplette Fotogalerie gibt‘s auf www.bm-online.de. Viel Spaß beim Schauen und Klicken!
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Werner Dreyer

/ Sympathisch und gutaussehend  

Schreiner und Tischler in Hannover

/ Ligna 2019 

Andrang am BM-Messestand

/ Großes BM-Fotoshooting 

Alle wollen aufs Cover
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Glasprofi24 bietet individuelle Trennwände für Büro-, Praxis- oder Privaträume

Glas schafft Spielraum
Die Glasprofi24 GmbH mit Sitz im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock hat sich im 
Laufe der Jahre zu einem etablierten Hersteller, mit eigner Konstruktionsabteilung, für 
Glasprodukte rund um Haus und Garten etabliert. Die Hauptprodukte sind Vordächer, 
Schiebetüren, Duschen, Windschutzsysteme und Brüstungen aus Glas.

I Sämtliche Produkte der Glasprofi24 GmbH 
werden auf Maß gefertigt. Selbst bei schwieri-
gen Einbausituationen, werden von dem 
 inhabergeführten Unternehmen mit mehr als 
60 Mitarbeitern/-innen beispielsweise Spezial -
befestigung oder passende Glaszuschnitte 
 individuell hergestellt. Die werkseigene 
Schlosserei fertigt zudem kundenspezifische 
Lösungen aus Edelstahl, die zum Beispiel für 
Glasprodukte, Handläufe für Treppen -
brüstungen oder für Geländer als Befestigung 
verwendet  werden.  
Die zahlreichen und verschiedensten Glas -
arten oder eine farbige Pulverbeschichtung 
der Edelstahlkomponenten erlauben des 
 Weiteren eine  ansprechende Produktgestal-
tung – passend zur jeweiligen Architektur 
oder Einrichtung. Beliefert werden sowohl 
ausführende Handwerksunternehmen aus 

der Baubranche, Architekten sowie auch End-
kunden in Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz. 

Trennwände in vielen Ausführungen
Die Anforderungen an Trennwandsysteme 
sind hoch: Sie sollen unaufdringlich, edel, hell, 
individuell und optisch ansprechend sein. 
 Dazu noch von hoher Nutzungsdauer und 
leicht zu montieren. Die Trennwandsysteme 
von glasprofi24.de könne mit den unter-
schiedlichsten Klemmprofilen und -schienen 
in verschiedensten Formen, Höhen und 
 Optiken, bis hin zu Flächen- und Ecklösungen, 
DIN-Türen und Schiebeelementen, ausgestattet 
werden. Diese Individualität garantiert, dass 
die Glastrennwände für Büros oder Praxen die 
Raumgestaltung unterstützen.
Auch im privaten Gebrauch zum Beispiel als 

moderne Duschabtrennung, Vordach, Brüs-
tung oder als Wind- und Sichtschutz für 
 Garten, Terrasse und Balkon sind die Trenn-
wände dank des  Einsatzes hochwertiger 
 Materialien langlebig und pflegeleicht. Außer-
dem bieten sie im Außenbereich eine moderne 
Ergänzung, die jeden Baukörper aufwertet.

Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Trennwandsysteme von glasprofi24.de 
bieten eine hohe Gestaltungs- und Personali-
sierungsmöglichkeit. Die  Bürotrennwand 
Slim, mit einer Profilhöhe von nur 41,5 mm, 
ist in Edelstahloptik oder in sämtlichen RAL-
Farbtönen erhältlich. Die Glastrennwand Piano 
mit Softclose-Funktion, besteht aus einer 
Schiebetür und einem beziehungsweise 
 mehreren Festteilen zur Deckenmontage.    
 Abgerundet wird das Programm der Glas-

/ Die Trennwandsysteme von Glasprofi24 bieten eine umfangreiche Gestaltungs- und Personalisierungsmöglichkeit.



 trennwände für Büro und Praxen durch die 
Produktlinien Mercato und Suspens, die 
 jeweils eine durchgehende Ganzglasanlage 
bieten. Auf Wunsch auch rahmenlos mit inte-
grierter Glasschiebetür für Breiten bis 10 m 
und Deckenhöhen bis 4 m – auf Anfrage 
 auch mehr. Alle Trennwände bestehen aus 
Ein scheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder 
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), welches klar, 
satiniert, strukturiert oder farbig angefertigt 
werden kann. Zudem sind auch satinierte 
 Motive im Glas oder individuelle Drucke mit 
Wunschmotiven möglich. Zusätzlich ist eine 
Schallschutzfunktion erhältlich, welche trotz 
der Leichtigkeit und Transparenz des Materials 
für Diskretion und Ruhe sorgt. Alle Trennwände 
können sowohl mit Türzargen basierend auf 
der DIN 18101 ausgestattet werden oder 
 individuell gefertigt werden.

Planung und Montage – DIY oder Service 
Mit einem Online-Konfigurator bietet das 
 Unternehmen zudem die Möglichkeit, das 
Wunschprodukt selbst zu planen. Alles wird 
auf Maß gefertigt und mit den benötigten 
 Zubehörteilen, ohne dass noch Glas und Profile 
anpasst werden müssen, zugeliefert. Die 
Montage kann in Eigenregie, durch Montage-
partner oder durch Glasprofi24 erfolgen.   
Unter dem folgendem bzw. oben genannten 
Link und QR-Code bietet das Unternehmen 
exklusive für BM-Leser einen Gutschein von 
 10 % an, der der bis zum Jahresende eingelöst 
werden kann. (sk) I

/ Mit dem Konfigurator haben Kunden die Möglichkeit, sich ihre individuellen Glastrennwände zu erstellen.

Glasprofi 24 GmbH
33758 Schloß Holte
www.glasprofi24.de

/ BM-Gutschein-Code// 
Hier bietet Glasprofi24 bis zum Jah-
resende exklusiv für BM-Leser einen 
Gutschein in Höhe von 10 % an. 
 QR-Code scannen oder den Link 
 benutzen: l.ead.me/bbEWED
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 / Bauelemente
// Glas

AGC Interpane optimiert Antireflexglas

Klare Durchsicht ohne Spiegelungen

Die optimierte Generation des 
Antireflexglases Clearsight von 
AGC Interpane ist mit einer 
 speziellen Magnetron-Beschich-
tung versehen. Dadurch hat die 
Reflexion des Glases weniger als 

1 % – so erzielt das Antireflexglas 
eine nahezu perfekte Durchsicht 
und bietet sich als  Lösung für 
Aussichtsplattformen, Schau -
fenster und Vitrinen an. Die neue 
Generation kann thermisch 

 vorgespannt und gebogen, mit 
Siebdruck, Digitaldruck oder 
 ipachrome weiter veredelt oder 
auch nicht vorgespannt ver -
wendet werden, je nach Bedarf. 
Durch die minimierte Reflexion 
steigt die Tageslichttransmission 
auf 98 %, das Glas lässt also 
 nahezu das komplette sichtbare 
Lichtspektrum in die Räume.
Üblicherweise zu Schauzwecken 
eingesetztes Floatglas reflektiert 
etwa 8 % des sichtbaren Lichts. 
Hinter dem Glas liegende Objekte 
lassen sich darum nur mit einer 
professionellen Ausleuchtung 
von außen gut sichtbar machen. 
Clearsight hingegen ist nahezu 
„nicht sichtbar“, sodass der 
 Bedarf für künstliche Beleuch-
tung erheblich sinkt.  
Die neue Generation des Glases 
ist als „Clearsight single-sided“ 

(einseitig entspiegelt) oder 
 „Clearsight double-sided“ (beid-
seitig entspiegelt) verfügbar und 
zudem Cradle to Cradle Silber 
 zertifiziert. Die im Magnetron-
Sputterverfahren aufgebrachte 
Beschichtung ist sehr robust und 
kratzfest gegen Außeneinwir -
kungen. Das Produkt ist nicht nur 
in Vitrinen einsetzbar, sondern 
auch in Isolierverglasungen, um 
die Durchsicht zu erhöhen. Stark 
im Trend liegt Antireflexglas 
 darum für exklusive Aussichts -
etagen, zum Beispiel in Wolken-
kratzern. (sk)

AGC Interpane Glas Industrie
37697 Lauenförde
www.interpane.de

/ Das Antireflexglas Clearsight sorgt in Schaufenstern und Vitrinen für Durchsicht 
ohne  störende Spiegelungen.

Glastec bietet flächenbündige Glassysteme 

Flexibilität ist Standard

 Im individuellen Innenausbau sind 
oft maßgeschneiderte  Lösungen 
gefragt – auch in puncto Vergla-
sungen. Wenn  Flexibilität in Grö-
ße, Form und Funktion Priorität 
haben und ein monolithisches 
Glas ausgeschlossen wird, vereint 
das Glassystem Planline von der 
Rosenheimer Glastechnik GmbH 
diese Eigenschaften. Planline ist 
ein Glasverbundelement in 
Monoblock bauweise und besteht 

aus  mindestens zwei Sicherheits -
gläsern. Die Glasverbunddicke ist 
flexibel und ermöglicht so einen 
beidseitig flächenbündigen 
 Einbau in Rahmen, Türen oder 
Wände mit einem geschützten 
Verriegelungssystem – ganz ohne 
hervorstehende Glashalteleiste – 
in Holz, Aluminium oder Stahl. 
 Produktmanager und Technischer 
Leiter Stefan Feduniw: „Seit rund 
30 Jahren bestimmt die Entwick-

lung und Produktion von Isolier-
gläsern mit integrierten Systemen 
unsere tägliche Arbeit. Bei Weiter-
entwicklungen legen wir Wert da-
rauf, auf dem Bewährten aufzu-
bauen. Die Konsequenz war, dem 
Tischler, Schreiner, Metallbauer 
oder Türenhersteller mit Planline 
ein Glassystem für den Innenaus-
bau anzubieten, mit dem er seine 
eigenen Produkte ergänzen und 
ganz nach seinen Ideen und Vor-
stellungen um setzen kann.“
Und so hat man auch bei Planline 
Stück für Stück weiterentwickelt: 
Brandschutzprüfungen mit 
 Zulassungen, Glasaufbauten für 
verbesserten Schallschutz, hohe 
Qualitätsstandards für Systeme 
im Scheibenzwischenraum (bei 
Sichtschutzanforderung oder für 
Abdunkelung) sowie geprüfte 
Glasaufbauten für Laser- und 
Röntgenschutz.
„Planline ist ein abgerundetes, 
ausgeklügeltes System von 
gleichbleibender Qualität“, 
 erklärt  Feduniw weiter. „Unsere 

Maschinenausstattung ermög-
licht die wirtschaftliche Herstel-
lung sowohl in kleinen Abnahme-
mengen als auch in Serie“.
Mit dem neuen Produktlogo 
 und der eigenen Webseite (www.
planline-das-glassystem.com) will 
die Rosenheimer Glastechnik 
GmbH eine erhöhte Aufmerksam-
keit des Marktes  erzielen und die 
Marke stärken. (sk)

Rosenheimer Glastechnik 
83101 Rohrdorf -Thansau
www.glastec.com

/ Planline ist ein Glasverbundelement in Monoblockbauweise und besteht aus 
 mindestens zwei Sicherheitsgläsern. 

/ Planline eignet sich für flächenbündige 
Rahmen, Wände und Türen.
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Teamplayer:
Das CAD 
Zeichen-
programm

Die Branchen-
software für 
Tischler und 
Schreiner.

extragroup GmbH 
Vectorworks Partner
Pottkamp 19
D-48149 Münster
Tel.: +49 (0)251/390 89-0
www.extragroup.de
info@extragroup.de

Kostenlose Demoversion unter:
www.extragroup.de/demo

www.imos3d.com

Planen Verkaufen

Konstruieren Produzieren

2019

Die smarte Software für den 
Möbel- & Innenausbau

Und so geht‘s: 

Den BM Newsletter 
können Sie ganz 
einfach auf 
www.bm-online.de/
service/newsletter
kostenlos anfordern. 

14-täglich:

in neuem Design!

Gleich anmelden und noch 
besser informiert sein.

BM Newsletter
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Leica geht mit BLK2GO-Imaging-Laserscanner ganz neue Wege

Spaziergang in 3D
Leica´s BLK2GO trägt man einfach durch den Raum und scannt 
nahtlos selbst komplexe Räume mit wohl beispielloser Effizienz und 
 Geschwindigkeit. Das Zauberwort: Reality-Capture-Funktionen.

I Leica Geosystems, Teil von Hexagon, erwei-
tert mit dem BLK2GO-Imaging-Laserscanner 
seine BLK-Serie. Der weltweit erste mobile 
Scanner seiner Art ermöglicht Vermessungs -
profis und -laien die nahtlose  Erfassung in 
 Bewegung. Man trägt den Scanner also durch 
den Raum. „Das kabellose Handheld-Gerät 
wurde entwickelt, um komplexe Räume mit 
beispielloser Effizienz und Geschwindigkeit 
zu scannen“, erklärt der Hersteller. Möglich 
wird das durch Reality-Capture-Funktionen 
 mithilfe der integrierten  LiDAR-, SLAM- 
 (Simultanlokalisierung und -kartierung) 
und Edge-Computing-Technologien.

Scannen beim Spaziergang durchs Objekt
Mit dem kompakten bildgebenden Laserscan-
ner lassen sich 3D-Umgebungen nahtlos erfas-
sen. Während sich der Benutzer im Raum be-
wegt, wird kontinuierlich eine digitale Darstel-
lung der Realität in Form von 3D-Punktwolken 
erzeugt. Das handliche Format und geringe 
 Gewicht ermöglichen dabei den Zugang zu 

Räumen und Objekten, die bisher nur schwer 
oder sogar unmöglich zu scannen waren. Über 
einen einzigen Knopf sei das Geräte sowohl für 
Profis als auch Gelegenheitsanwender einfach 
zu bedienen.

 Vollständig geschützt mit räumlichem „Denken“
Verkapselt in einer Kuppel hat das aktuell wohl 
kleinste verfügbare zweiachsige  LiDAR-System 
eine sehr hohe Genauigkeit. Es scannt bis zu 
700 000 Punkte pro Sekunde. 
Durch die Kombination von zweiachsigem 
 LiDAR mit visuellen SLAM-Technologien verfügt 
der BLK2GO über räumliches Vorstellungsver-
mögen – der mobile 3D-Scanner weiß immer 
genau, wo er gerade ist bzw. war und folgt 
beim Scannen der Trajektorie des  Anwenders. 
Bei Verwendung zusammen mit der iOS-App 
können Nutzer bereits während des Scannens 
Live-Feedback erhalten, den  Gerätestatus 
 überprüfen oder eine schnelle  Datenprüfung 
durchführen. Der BLK2GO ist  voraussichtlich 
im Oktober 2019 verfügbar. (mh) I

Leica Geosystems GmbH
80993 München
www.leica-geosystems.com
www.blk2go.com/de/

/ Positioniert wird der 3D-Laserscanner BLK2GO nur einmal – und zwar in der Hand des Anwenders. Auf dem 
 Aufmaßspaziergang durch das Objekt übernehmen den Rest dann moderne Scan-Technologien im Zusammenspiel.
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/ Einfach tragen: Das Leichtgewicht im Alugehäuse 
mit Ein-Knopf-Bedienung wiegt samt Akku 752 g.

Wichtiges auf einen Blick

• 12-MP-Kamera für Detailfotos und drei 
Panoramakameras für visuelle Navigation 
über SLAM, Punktwolkenfärbung und Auf-
nahme von Panoramabildern.
• GRANDSLAM (Simultaneous Localization 
and Mapping) – eine Kombination aus 
Hochgeschwindigkeits-Doppelachs-LiDAR, 
Multikamera-Visionssystem und einer 
Trägheitsmesseinheit, die den BLK2GO 
selbstnavigierend macht.
• WLAN-Konnektivität, Akku für 45 Min. 
kontinuierliches Scannen, Datenspeicher 
für 6 Std. Stunden Scannen, USB-C-An-
schluss für schnellen Datentransfer und 
Edge Computing.
•   Zur einfachen Benutzerführung wird 
mittels Licht-Guide der Gerätestatus und 
die Datenqualität kommuniziert.

 / Bauelemente
// Aufmaß und Montage

/ So funktionierts: Das Leica-Workflow-Video sehen 
Sie in unserem  Beitrag auf BM-Online. Direktlink: 
 https://l.ead.me/BM_BLK2GO
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Arbeitsplatzgestaltung im eigenen Büro und für Kunden

PC-Arbeitsplatz: 
flexibel & mobil
PC-Arbeitsplätze werden von Schreinern gestaltet, aber 
auch selbst genutzt. Worauf es bei der Arbeitsplatzge -
staltung und  -ausstattung ankommt, ist für sie deshalb 
in  doppelter  Hinsicht wichtig. MARIAN BEHANECK

Hardware nach rund fünf Jahren ausgewech-
selt wird, bleibt das PC-Arbeitsumfeld meist 
viele Jahre unverändert im Gebrauch. Dabei 
hat diese „Hardware“ einen ebenso großen 
Einfluss darauf, wie lange man konzentriert 
und produktiv Pläne zeichnen, Möbel 
 konstruieren und visualisieren oder Angebote 
erstellen kann. Ein ergonomischer PC-Arbeits-
platz steigert nicht nur die Arbeitseffizienz 
– er reduziert auch krankheitsbedingte Fehl-
zeiten. Lassen sich dadurch ein paar Fehltage 
pro Jahr vermeiden, amortisiert sich beispiels-
weise der gegenüber einem konventionellen 
Tisch um etwa 500 Euro höhere Anschaf-
fungspreis für einen Steh-/Sitzarbeitsplatz 
schon im ersten Jahr. Dennoch wird das 
 Thema PC-Arbeitsplatzgestaltung häufig 
 vernachlässigt – auch von Holzverarbeitern. 
Dabei spielen ergonomische, sicherheitstech-
nische, arbeitsmedizinische und arbeitspsy-
chologische Anforderungen an Bildschirmar-
beitsplätze für Schreiner und Tischler in dop-
pelter Hinsicht eine Rolle: Zum einen beein-
flusst ein gutes Umfeld auch ihre Arbeitsleis-
tung, weil Möbel und Inneneinrichtungen 

/ Flexibel und mobil: Neben der Hardware bestimmt auch das Mobiliar und 
das  Büroumfeld die  Arbeitsplatzergonomie.
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I Wenn es um Effizienz und Produktivität 
geht, spielt die Ergonomie eines PC- oder CAD-
Arbeitsplatzes mindestens eine genauso 
 große Rolle, wie die Schnelligkeit des Rechners 
oder die intuitive Bedienung der Software. 
Doch häufig ist direkt nach dem Kauf von 
Rechner, Monitor, Drucker und Software der 
Etat ausgereizt. Statistiken zufolge werden 
deshalb selten mehr als 10 % der Hard- und 
Softwarekosten in die Arbeitsplatzgestaltung 

gesteckt. Dabei bestimmt sie ebenso darüber, 
wie komfortabel, konzentriert, produktiv und 
ermüdungsfrei man arbeiten kann. Auf welche 
Grundregeln bei der Gestaltung und Nutzung 
eines PC-Arbeitsplatzes sollte man achten und 
welche Richtlinien gibt es?

Arbeitsplatzergonomie wird vernachlässigt
Während Programme mindestens jährlich per 
Update verbessert und optimiert werden, die 
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heute praktisch nur noch am PC geplant 
 werden. Zum anderen entwerfen, gestalten, 
fertigen und montieren gerade Schreiner und 
Tischler Büroarbeitsplätze. 

Das Arbeitsumfeld 
Fragt man Bildschirmarbeiter nach ihren 
 Wünschen, stehen größere Arbeitsflächen, 
mehr Bewegungsfreiheit und Stauräume sowie 
bessere Lichtverhältnisse auf der Wunschliste 
ganz oben. Augen und Musku latur werden bei 
PC-Anwendungen durch das stundenlange, 
konzentrierte Fixieren des Bildschirms, die 
 starre Arbeitshaltung und immer gleiche Be -
wegungsmuster erheblich beansprucht. Gute 
Lichtverhältnisse stehen neben einem guten 
Monitor und einem ergonomischen Büromo -
biliar daher an erster Stelle. Eine ausreichende 
Beleuchtungsstärke, eine ausgeglichene Ver -
teilung der Flächenhelligkeit und vor allem die 
Vermeidung von Lichtreflexen von Tages- und 
Kunstlicht auf der Bildschirmoberfläche lassen 
sich durch die Aufstellung der Bildschirme senk -
recht zur Fensterfront, Verschattungseinrich-
tungen sowie der Verwendung dimmbarer Ras-
terdecken- und Arbeitsplatzleuchten erreichen.
Für Bildschirmarbeitsplätze wird eine horizon-
tale Beleuchtungsstärke von mindestens 500 lx 
(Lux) für den Arbeitsbereich, bzw. 300 lx für das 
Arbeitsumfeld empfohlen. Entscheidend ist der 
Helligkeitskontrast: Empfehlungen für das 
 Helligkeitsverhältnis von Flächen gehen von 3:1 

bis 10:1 (Arbeitsbereich bzw. Umfeld). Auch 
die Geräuschkulisse entscheidet darüber, 
wie konzentriert man am PC arbeiten kann. 
 Probleme durch laute PC-Lüfter oder surrende 
(Großformat-)Drucker lassen sich durch eine 
Abschirmung, respektive Aufstellung in 
 separaten Räumen lösen. Letzteres schützt 
auch vor dem drucktechnisch bedingten Ozon-
ausstoß von Laser- oder LED-Druckern. 

Sonderfall CAD-Arbeitsplatz
CAD-Arbeitsplätze stellen besondere Anforde-
rungen an die Einrichtung. So benötigen CAD-
Anwender mit etwa 200 x 100 cm deutlich 
mehr Mindestarbeitsfläche, als von den 
 Normen für PC-Arbeitsplätze gefordert (160 x 
80 cm). Neben Tastatur und Maus müssen auf 
dieser Fläche manchmal auch spezielle 3D-Ein-
gabegeräte oder ein Digitalisiertablett Platz 
 finden, mit der die Software bedient oder 
 Papiervorlagen digitalisiert werden. Darüber 
 hinaus sollte man auch noch Pläne ausbreiten 
oder Ordner ablegen können. Mit einem ein -
fachen Kunstgriff schafft man nicht nur Platz 
auf dem Arbeitstisch, sondern ermöglicht auch 
eine ergonomisch günstige, spontane Verände-
rung des Sehabstandes. Dazu muss der LCD-
Monitor lediglich an einem flexiblen Dreh-/
Schwenkarm befestigt werden, wofür es 
 mittlerweile zahlreiche Lösungen gibt. 
Da vor allem das Dauersitzen vor dem Bild-
schirm für über 30 % aller krankheitsbedingten 

/ Ebenso wichtig wie die Berücksichtigung von Richtlinien ist bei der Büroarbeits-
platzplanung auch das Zusammenspiel von stationärer und mobiler Hardware, des 
Mobiliars, der Beleuchtung oder der Raumakustik.
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 / EDV-Magazin
//  Unternehmensführung

Praxistipps für das Büro

Arbeitsplatzgestaltung

• Ein motorisch verstellbarer Steh-/Sitzar-
beitsplatz beugt einer einseitigen Arbeits-
haltung und Rückenschmerzen vor.
• Auf ausreichende Arbeits- und Ablage -
flächen, viel Bewegungsfreiheit und 
 Stauräume achten.
• Für optimale Lichtverhältnisse sorgen 
dimmbare Decken- und Arbeitplatz -
leuchten, wobei die Verschattungseinrich-
tung nicht vergessen werden darf.
• Monitore möglichst in 90° zum Fenster 
aufstellen – das minimiert Helligkeitskon-
traste, respektive störende Reflexionen. 
• Ergonomisch geformte Mäuse oder 
 andere Eingabegeräte (zum Beispiel 
3D-Maus, Pen-Display) können dem 
 RSI-Syndrom vorbeugen (siehe Infokasten 
S. 110 „Achtung Mausefalle“).
• Mobile Hardware mithilfe von externen 
Tastaturen, Displayhaltern oder Docking-
stationen etc. in den Büroarbeitsplatz 
 einbinden.

/ IT-Trends wie das Mobile-Computing, das heißt Einsatz mobiler Hardware, 
 Software und Dienstleistungen, verändern nicht nur Arbeitskonzepte, 
 sondern auch Büroarbeitsplätze und Büromöbel. 
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Fehlzeiten verantwortlich ist, sollte man Alter-
nativen schaffen. Beim Sitzen, insbesondere 
mit dem häufig zu beobachtenden Rundrücken, 
werden Wirbelsäule und Bandscheiben etwa 
doppelt so stark belastet wie beim aufrechten 
Stehen. Sinnvoll sind deshalb Arbeitsplätze, die 
ein  physiologisch günstiges, wechselweise 
 sitzendes und stehendes Arbeiten unter -
stützen. Herkömmliche Bürotische sind deshalb 
nur bedingt geeignet. Erfahrungen zeigen, dass 
ein Anheben der Tischhöhe von etwa 65 auf 
120 cm im Arbeitsalltag umso eher unterbleibt, 
je größer der Umstellungsaufwand ist. Deshalb 
ist ein Elektromotorantrieb für eine komfor -
table, stufenlose Höheneinstellung sinnvoll. 
Wichtig ist auch ein dreh- und höhenverstell -
barer Bürodrehstuhl mit einer Rückenlehne, die 
ausreichende Unterstützung bietet. Am besten 
eignen sich Bürostühle mit Synchronverstel-
lung, bei der sich die Sitzflächenneigung auto-
matisch der Rückenlehnenneigung anpasst.

Ein guter Monitor ist der halbe Arbeitsplatz
Monitore spielen als wichtigste Mensch-/Ma-
schine-Schnittstelle am PC-Arbeitsplatz eine 
besondere Rolle. Aufgrund des ebenen, schar-
fen, flimmer- und verzerrungsfreien Bildes sind 
großformatige LC-Displays ideal. Bildschirm -
diagonalen zwischen 19 und 28″ (Zoll), das ent-
spricht einer sichtbaren Diagonale von 48 bis 
71 cm, sind auch für CAD-Anwendungen geeig-
net. Das erspart das zeitraubende Zoomen oder 

Verschieben des Zeichnungsausschnitts. Auch 
zwei nebeneinander gestellte Monitore, etwa 
für die Anzeige mehrerer Bauteilansichten in 
unterschiedlichen Dialogfenstern, sind manch-
mal sinnvoll. Entscheidend für die Qualität des 
LC-Displays ist die Bildauflösung. Sie liegt 
 zwischen 1280 x 1024 (SXGA-), 1920 x 1200 px 
 (Pixel) (WUXGA-Standard) und mehr. Mindes-
tens ebenso wichtig ist die Displayhelligkeit, 
die in Candela pro Quadratzentimeter ge -
messen wird und um die 300 bis 500 cd/qm 
 betragen sollte. Auch das Kontrastverhältnis 
hat Auswirkungen auf die Bildqualität, denn sie 
gibt an, wie hell der hellste Bildschirmpunkt 
 gegenüber dem dunkelsten werden kann. 
 Typische Werte liegen bei etwa 500:1 und 
 höher. Ein großer horizontaler Betrachtungs-
winkel von etwa 170° vereinfacht die gemein-
same Besprechung am LCD-Monitor. Wichtig 
ist, dass sich die Bildschirmoberkante des 
 Monitors in etwa in Augenhöhe der sitzenden 
oder stehenden Person befindet. Damit wird 
der Blickwechsel von der Vorlage oder der 
 Tastatur auf den Monitor auf ein Minimum 
 beschränkt und umgekehrt eine aufrechte 
Kopfhaltung unterstützt.

Flexibel mit mobiler Hardware
Da im Zusammenhang mit der digitalen Trans-
formation auch das Mobile-Computing, d. h. 
der Einsatz mobiler Hardware, Software und 
Dienstleistungen eine immer größere Rolle 

/ Nicht nur höhenverstellbare Tische, sondern auch 
schwenkbare Tastatur-/Tischhalter gestalten den 
 Arbeitsplatz ergonomisch.

/ Sinnvoll sind Büroarbeitsplätze, die ein physiologisch 
günstiges, wechselweise sitzendes und stehendes 
 Arbeiten ermöglichen.
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Mit der Erfahrung von  
mehr als 150 Projekten  
in der Möbelbranche.

Der Schritt in  
Ihre sichere digitale  
Zukunft.
SWOOD von DPS. 

Konstruieren. Produzieren.  
So einfach wie noch nie.
SWOOD Webinar und Infotage.  
Individuell. Kostenlos. 
Termin vereinbaren.

dps-software.de/swood

SOLIDWORKS Lizenzpartner

[Bildquelle: Gandalf Hammerbacher Photography, München,  
www.gandalfhammerbacher.com / Thomas Poschner, Schreinerei, Schnaitsee]



110  BM 10/19

nehmend mobile Arbeitsplatzcontainer für ab-
wechselnd mobil und stationär arbeitende Mit-
arbeiter, in die eine Dockingstation bereits inte-
griert ist. Diese und weitere technische Ent-
wicklungen und Trends (Sprachassistenten, 
Augmented Reality, künstliche Intelligenz, In-
ternet der Dinge etc.) werden Büroarbeitsplätze 
weiter verändern und neue Lösungen hervor-
bringen. 

Individuelle Lösungen haben Vorteile
Ebenso wichtig wie die Berücksichtigung von 
Richtlinien ist bei der Büroarbeitsplatzplanung 
auch das Zusammenspiel von stationärer und 
mobiler Hardware, des Mobiliars, der Beleuch-
tung, der Raumakustik und so weiter. Ergono-
mische, komfortable, sichere und gesunde Bü-
roarbeitsplätze erhält man nur, wenn alle rele-
vanten Faktoren berücksichtigt werden. Geht 
man als Gestalter von Büroarbeitsplätzen darü-
ber hinaus auch auf individuelle Arbeitsweisen, 
Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer ein, 
schafft man ein Arbeitsumfeld, in dem man 
sich auch langfristig wohlfühlt. In dieser Hin-
sicht ist das kreative Holzhandwerk gegenüber 
industriellen Standardlösungen im Vorteil. I

spielt, müssen auch Smartphones, Tablets und 
Notebooks in den Büroarbeitsplatz eingebun-
den werden. Gerade letztere werden gerne 
wechselweise als mobiler oder stationärer 
 Arbeitsplatz genutzt, häufig allerdings ohne 
Zusatzausstattung. Das führt zu einer unge-
sunden Zwangshaltung, weil Tastaturen und 
Displays zu klein und beim Notebook direkt 
miteinander verbunden sind. Dadurch lässt sich 
der Sehabstand und Sehwinkel nicht ideal ein-
stellen. Laut Arbeitsstättenverordnung ist ein 
Laptop oder Notebook als Dauerarbeitsplatz 
ohne Zusatzausstattung unzulässig. Abhilfe 
schaffen eine vollwertige PC-Tastatur und ein 
großformatiger Monitor, die am besten über 
 eine sogenannte Dockingstation extern ange-
schlossen werden. Hängen an ihr auch Drucker, 
Scanner und das Netzwerkkabel, muss man das 
Notebook oder Tablet nur noch andocken – und 
schon hat man einen vollwertigen Büroarbeits-
platz. Während eine Dockingstation zum jewei-
ligen Gerät passen muss, kann man alternativ 
auch eine externe Funktastatur und einen in 
der Neigung verstellbaren, universell einsetz -
baren Halter verwenden, der das Notebook- 
oder Tablet-Display in die richtige Blickposition 
für den Anwender anhebt. Dann spart man sich 
 einen externen Monitor. Allerdings sollte das 
Tablet-/Notebook-Display mind. 15″ groß sein. 
Weil die Arbeitswelt immer mobiler wird, offe-
rieren Büromöbelhersteller anstelle herkömm-
licher Tisch-/Stuhl-/Schrankkombinationen zu-

/ Werden Notebooks oder Tablets wahlweise mobil 
und stationär eingesetzt, ist eine separate PC-Tastatur, 
ein Monitor und eine Dockingstation ein Muss!
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/ Für die dreidimensionale CAD-Eingabe und Bearbei-
tung sind spezielle 3D-Mäuse sinnvoll. Dabei ist unter 
anderem eine ergonomische Form wichtig.
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/ Denn ergonomisch gestaltete Mäuse oder 
 Tast aturen versprechen ein arm- und gelenk -
schonendes,  entspannteres Arbeiten.
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 / EDV-Magazin
//  Unternehmensführung

Der Autor
Dipl.-Ing. Marian Behaneck ist freier Jour-
nalist mit den Schwerpunkten Software, 
Hardware und IT im Baubereich.

Die Maus ist das Werkzeug für Planer

Achtung – Mausefalle!

Mäuse werden gegenüber Tastaturen oder 
Monitoren häufig vernachlässigt. Neben 
der Ausstattung (drei Tasten mit Scrollrad), 
ist auch eine ergonomische Form wichtig. 
Besondere Bauformen, zum Beispiel „verti-
kale Mäuse“, verhindern das unnatürliche 
Verdrehen des Unterarms und können dem 
sogenannten RSI-Syndrom (Repetitive 
Strain Injury) vorbeugen. Das ist ein durch 
immer gleiche Bewegungen verursachtes, 
dem  „Tennisarm“ ähnelndes Krankheitsbild 
mit Hand-, Arm-, Schulter- und Nackenbe-
schwerden. Eine Alternative sind auch Digi-
talisiertablets (Grafiktablets oder  Digitizer), 
die aus einer Platte und einem kabellosen 
Stift oder einer Maus mit  Fadenkreuzlupe 
bestehen. Für die 3D-Konstruktion sind 
 spezielle 3D-Eingabegeräte, sogenannte 
3D-Mäuse, erhältlich. Über eine Kugel oder 
Kappe, die sich in allen sechs Freiheitsgra-
den bewegen lässt, können damit 3D-Ob-
jekte auf dem Bildschirm intuitiv gedreht, 
gezoomt und bewegt werden. Untersu-
chungen zufolge lassen sich 3D-Objekte so 
rationeller konstruieren als mit der Maus. 

/ Noch mehr Informationen//
QR-Code scannen und Informa-
tionen zu Quellen, Anbietern 
und einen Auszug zur Büro -
planung der DGUV erhalten. 
Oder unter: l.ead.me/bbEbY8
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OS Datensysteme

IT-Lösungen
ERP/PPS
CAD/CAM

www.osd.de

EDV
Power

für
Holzverarbeiter
Schreiner, Tischler
Innenausbauer
Messebauer
...

w w w . s m a r t w o p . d e

C l e v e r .
E in fach .
S chne l l .

Intuitive 
3D-Konstruktion

Export von 
CNC-Programmen

Export von 
Materiallisten

Die clevere Software zur individuellen 
Möbelkonstruktion per Mausklick

Kompatibel mit:

NC-Hops: Holz-Her / Biesse
 WoodWop: Homag / Weeke
 TpaCAD: Felder
 Xilog / Maestro: SCM / Morbidelli
 IMAWOP: IMA 
 GANNOmat
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Craftboxx bietet App für Auftragsplanung, Organisation, Dokumentation und Kommunikation

Damit steckt man jede Werkstatt in die Tasche

Als digitales Werkzeug für Tisch-
ler soll die App Craftboxx das 
 Arbeiten leichter und effektiver 
machen. Die App verbindet die 
Mitarbeiter im Büro mit den Kol-
legen auf der Baustelle und dient 
so nicht nur der Kommunikation, 
sondern auch der Planung und 
Organisation von Aufträgen, ein-
schließlich der Dokumentation.
Ganze zwei Jahre Entwicklung 
 investierten Maike Liepolt und 
Philipp Linstedt, die Mitgründer 
und kreativen Köpfe hinter der 
Craftboxx, bis zur Marktreife der 
leicht zu bedienenden Software. 
„Unsere Überlegung war: Vor 
welchen Problemen stehen Tisch-
ler und Schreiner? Und wie 
 können wir das Leben der Tischler 
und Schreiner leichter machen?“, 
erklärt Liepolt, die der App den 
Namen und das Gesicht gegeben 
hat. Ihr Geschäftspartner Linstedt 
ergänzt: „Wichtig dabei sind uns 
der einfache Einstieg und die ein-
fache Anwendung. Die Nutzung 
der Software soll vom ersten Tag 
an ein Mehrwert sein.“ 
Sie hilft, Zeit, Geld und Nerven 
zu sparen, sollen drei Beispiele 
verdeutlichen, die zeigen, wie 
mit der App Herausforderungen 
im Tischleralltag gemeistert 
 werden können. 
Erstens: Chaos auf der Baustelle 
– falsches Material, falsches 
Werkzeug, falsche Uhrzeit. Das 
soll nicht länger Grund zur Sorge 
sein. Mit der App legt man im 
 Büro bequem die Aufträge am 

Computer an, plant alles zeitlich 
und kann Mitarbeiter und Ma -
terial zuordnen, während der 
 Kollege auf der Baustelle und von 
unterwegs alle Aufträge, Infor-
mationen und To-dos in Echtzeit 
einsehen kann.
Zweitens: Lose Zettel, die im 
 Wagen und auf dem Schreibtisch 
herumfliegen, sollen der Ver -
gangenheit  angehören. Statt 
 loser Blätter und herumfliegen-
der Montagescheine wird alles in 
der in der Sofware gesammelt 
und kann auch ohne Handy -
empfang jederzeit abgerufen 
und eingesehen werden. 
Drittens: Ein Kunde reklamiert die 
Arbeit und will nicht bezahlen. 
Dank der App soll sicheres 
 Dokumentieren zum Kinderspiel 
werden, denn Notizen und Fotos 
sind schnell gemacht, werden 
 einem Auftrag zugewiesen und 
der Kunde kann auf dem Handy 
direkt unterschreiben – so ist 
 alles sauber dokumentiert und 
kann bei einer Reklamation ein 
wichtiger Beleg und Beweis sein.
Zu guter Letzt: Sowohl die Ein-
richtung als auch die Bedienung 
der App sind simpel und benöti-
gen nicht viel Zeit. Es muss nichts 
installiert werden, es werden 
nur Zugangsdaten eingegeben 
– schon können die Anwender 
mit der App im Alltag durch -
starten. Und zudem steht einem 
Support-Team bei Fragen und bei 
der Einführung zur Seite.
Die Craftboxx ist somit ein Bei-

Craftboxx GmbH
22309 Hamburg
www.craftboxx.de

Buchtipp

Für CAD-Einsteiger 

Berufsschullehrer und Auszu-
bildende im Tischler- und 
Schreinerhandwerk, aber 
auch CAD-Einsteiger, die die 
ersten Schritte mit Vector-
works Interiorcad unter -
nehmen wollen, sollten einen 
Blick in das neue Schulungs-
buch „Aller Anfang ist leicht” 
von Matthias Elbracht werfen. 
Elbracht arbeitet als selbst-
ständiger Tischlermeister seit 
über 15 Jahren mit Vector-
works Interiorcad und unter-
richtet als Dozent an der 
Meisterschule zu Köln. Sein 
zweites Übungsbuch soll den 
Leser dabei unterstützen, das 
CAD-Programm ohne beson-
dere Vorkenntnisse in den 
Grundzügen zu beherrschen. 
 Lernziel ist die Erstellung der 
Gesellenstück- und Meister-
stück-Fertigungszeichnung 
unter Einhaltung der DIN 919. 
Die zum Download zur 
 Verfügung gestellten Vor -
gabedateien sind gerade 
für den schulischen Bereich 
bestens geeignet. Zudem 
gibt es als „Extrastoff“ für 
Fleißige  Zusatzaufgaben, 
die mit Videoclips erläutert 
werden. (cg)

Vectorworks interiorcad

Aller Anfang ist leicht

Von:
Matthias Elbracht

Schutzgebühr  40 € / 50 sFR

/ Aller Anfang ist leicht, Matthias 
 Elbracht, 244 Seiten, 21 x 29,7 cm, 
broschiert, 40 Euro (Normalpreis), 
20 Euro (Sonderpreis für Schüler, 
Studenten, Dozenten und Bildungs-
einrichtungen), Extragroup GmbH, 
Münster, Deutschland 

spiel für eine interessante Ent-
wicklung: Die Digitalisierung 
 erfordert nicht immer hohe Inves-
titionssummen, denn  bereits 
 kleine spezialisierte Programme 
bieten interessante Funktionen. 
Wenn man nicht sofort den 
 ganzen Betrieb umkrempeln 
möchte, bietet es sich an, bei 
 einigen einfachen Bereichen 
 anzufangen. Da es die perfekte 
Software, die einfach zu bedienen 
ist und alles abdeckt, noch nicht 
gibt, empfiehlt es sich, mit einer 
kostengünstigen Software zu 
starten, die nicht installiert 
 werden muss.
Liepolt und Linstedt schlagen vor, 
zu Beginn diese drei Schritte zu 
beachten. Erstens: Ausprobieren 
– einfach mal die Software genau 
anschauen. Alle seriösen Anbieter 
bieten in der Regel Testversionen 
an, die man unverbindlich unter 
die Lupe nehmen kann. Zweitens: 
Der „echte“ Test – bevor man 
komplett umstellt, lohnt es sich, 
das Programm mit den Mitarbei-
tern und einigen typischen Auf-
trägen auszuprobieren. Drittens: 
Die Umstellung – erst wenn sich 
der Mehrwert des Programms 
zeigt, lohnt sich eine Umstellung. 
Wichtig ist, bei der Digitalisierung 
am Ball zu bleiben und offen für 
neue Lösungen zu sein. (cg)

/ Wichtig ist, bei der Digitalisierung 
stets am Ball zu bleiben.

/ Die Entwickler der Craftboxx legen Wert auf einfachen Einstieg und einfache An-
wendung. Die Nutzung der Software soll vom ersten Tag an ein Mehrwert sein.
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Imos zieht nach den Messen Interzum und Ligna Bilanz 

Möbelproduktion clever digitalisieren 

Sowohl auf der Interzum in Köln 
als auch auf der Ligna in Hanno-
ver konnte der Software-Herstel-
ler Imos zahlreichen Besuchern 
aus Industrie und Handwerk 
 Einblicke in eine erfolgreiche 
 Digitalisierung der Möbelpro -
duktion ermöglichen. 
Auf der Ligna stand für die Besu-
cher vor allem die iXperience 
Show im Mittelpunkt, bei der sie 
eine interaktive Küchenplanung 
in Virtual Reality erlebten, von der 
Planung über das Design bis hin 
zur Fertigung. Begleitet wurden 
die Besucher dabei von dem digi-
talen Assistenten RobiX. Im Fokus 
standen hier vor allem die Pro-
duktneuheiten: Die Imos-Pro-
duktmanager stellten die neue 
Software-Version iX 2019 mit 
 allen Features vor und zeigten das 
Ecosystem iX Interio im Einsatz. 
Mit seinem ersten Ecosystem ver-
wirklicht der Software-Entwickler 
aus Herford das Ziel, Zulieferer, 
Hersteller und Endkunden mitei-

nander zu vernetzen: iX Interio 
soll die erforderlichen Kommuni-
kations- und Transaktionspro -
zesse zwischen den einzelnen 
 Geschäftsbereichen verringern 
und Kooperationsmodelle attrak-
tiver machen – nicht nur lokal, 
auch standortübergreifend. (cg)

Imos AG
32052 Herford
www.Imos3d.com

/ Die iXperience Show auf der Ligna.

 Mobile2b erfasst Arbeitszeiten per App

Stechuhr 2.0

Da nach einem aktuellen EuGH-
Urteil schon bald Arbeitgeber da-
zu verpflichtet werden könnten, 
die Arbeitszeiten all ihrer Mitar-
beiter vollständig zu erfassen, 
 rücken Lösungen wie die der 
 Mobile2b GmbH aus Köln  immer 
mehr in den Fokus. Mit ihrer 
Cloud-Lösung „myBusiness.AI“ 
schaffen die Kölner die Möglich-
keit, Arbeitszeiten per App zu 
 erfassen und auszuwerten. Für 
die Mitarbeiter wird ein Konto 
angelegt, dann laden sie sich die 
Zeiterfassungs-App im jeweiligen 
Store (iOS oder Android) herunter.
 Über Benutzernamen und Pass-
wort melden sich die Mitarbeiter 
einmalig an und schon können 
sie auf dem Smartphone oder 
Tablet „an- und abstempeln“. 
 Dabei spielt es keine Rolle, ob 
 eine Internetverbindung vorhan-
den ist. „Offline“ werden die Da-

ten in der App lokal gespeichert 
und bei bestehender Internetver-
bindung dann übertragen. Aber 
es geht nicht nur um die Arbeit 
– über die App kann z. B. auch 
 Urlaub beantragt werden. (cg)

Mobile2b GmbH
50672 Köln
www.mobile2b.de

/ Mobile Zeiterfassung: „An- und ab-
stempeln“ auf dem Smartphone.

Die Zeichensoftware 
für das HolzhandwerkDie CAD-Software für 
das Holzhandwerk

Jetzt bestellen:
Telefon +49 234 9559-0

tenado-holz.de

Rabattsturm
Fallende Preise bei TENADO

Programm-Pakete

ab995 €

Aktions-
Angebote
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DPS Software stellt neue Funktionen in Swood 2019 vor

Nah am Nutzer
Die DPS Software GmbH aus Leinfelden-Echterdingen schafft 
nicht nur neue Möglichkeiten mit Swood Design und Swood 
CAM 2019, sondern entwickelte auch ein vollständig neues 
Swood Modul  für  komplexe Balkenkonstruktionen.

I DPS Software will mit individuellen An -
passungsmöglichkeiten und technischen 
 Erweiterungen dem Anwender das Arbeiten 
leichter machen und zugleich die Qualität 
während des Konstruktionsprozesses 
 erhöhen. So wurde bei Swood ein neues 
 benutzerfreundliches 4k-fähiges Benutzer -
interface implementiert. Dass alle Icons in 
 verschiedenen Größen dargestellt werden 
können, soll ausreichend Spielraum für eine 
individuelle Arbeitsweise schaffen.

Auf den Anwender zugeschnitten
Der Benutzer kann jetzt für jede Monitor -
größe seine spezifische Icongröße einstellen 
und seine persönlichen Einstellungen für 
das Interface noch benutzerfreundlicher und 

übersichtlicher gestalten. Das Benutzerinter-
face kann von jedem User speziell auf seine 
Wünsche mit den häufig verwendeten Be -
fehlen und Funktionen angepasst werden.

Flexibler und noch schneller Möbel bauen 
Der komplett neu entwickelte Einfügedialog 
von Swood Design soll das Planen und 
 Konstruieren von Möbeln (Eckbänke, Treppen, 
Theken, Korpusse usw.) noch einfacher ma-
chen. So werden Bezüge und Verknüpfungen 
von mehreren Platten automatisch von 
Swood erstellt. Mit dieser Funktion spart der 
Anwender sehr viel Zeit und er ist zudem hoch 
flexibel in der Konstruktion.
Wie im Bild 2 zu sehen, können die Endpunkte 
einfach auf die Flächen gezogen werden. So-

mit werden die Bezüge sofort zueinander her-
gestellt. Die Platten oder Bibliothekselemente 
lassen sich sehr schnell per Tastenkombinatio-
nen (Shortcuts) positionieren. Bei Änderungen 
der Plattenstärke in Abhängigkeit vom 
 Material werden die Längen und alle sonsti-
gen Bezüge direkt mitverrechnet. So ändern 
sich beispielsweise die Höhen der Minifix -
verbinder in Abhängigkeit vom Material. 
Für die effektive tägliche Arbeit kann der An-
wender die entsprechenden Konstruktionsre-
geln selbst definieren oder einfach die vorde-
finierte, mitgelieferte Bibliothek verwenden. 

Automatische CAM-Bearbeitungen 
Mit Swood CAM lassen sich alle Standard -
bearbeitungen (Bohren, Fräsen, Nuten, Säge-

/ Mit Swood 2019 kann die Benutzeroberfläche individuell an die Anwenderbedürfnisse 
 angepasst  werden. Ein 4K-Benutzerinterface wurde implementiert.

 / EDV-Magazin
//  Software-News
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schnitte, Taschenbearbeitungen und Clamex-
Bearbeitungen) automatisch an die Maschine 
übergeben. Für unterschiedliche Bauteile 
 können Vorlagen selbst erstellt und in die 
 Bibliothek kopiert werden.

Gewünschte Arbeitsfolgen 
Der Anwender erstellt einmalig seine ge-
wünschten Arbeitsfolgen in einem Bauteil. 
In diesen Arbeitsfolgen berücksichtigt der 
 Anwender seine gewünschten Bearbeitungen 
von allen sechs Seiten. Die Bearbeitungen für 
die zweite  Seite werden über einen NC-Stop 
nach der ersten Seite getrennt. 

Für alle gängigen WOP-Systeme
Jeder Kunde mit differierendem Maschinen-
park kann zum Beispiel für seine vorhandene 
Nesting-Maschine und sein stehendes 
 Bohrzentrum problemlos unterschiedliche 
NC-Programme für seine Maschinen 
 erzeugen. Mit Swood CAM ist es möglich, 
 jedes gängige WOP-System, beispielsweise 
NC-HOPS, WoodWOP, ImaWOP, Xilog Plus, 
Maestro, Biesse-B-Solid, Masterwood, 
 EluCAD und andere, direkt anzusteuern. 

Ganz neu: Swood BW für den Holzbau
Ganz neu auf dem Markt bietet Swood jetzt 
eine Anwendung für Hersteller von Holz -
konstruktionen. Das BW-Modul (Beam & 
Wall) ist speziell für Abbundanlagen ent -
wickelt worden. Aus diesem Modul kann 
der Anwender beispielsweise direkt eine 
 BVX-Datei für CAMBIUM (Software von 
 Hundegger) oder BTL-Daten erzeugen und 
an die jeweilige Maschine weitergeben. 

Tool für Holzhaus- und Carport-Produzenten 
Das Modul soll alle üblichen Holzverbin -
dungen erkennen und diese im jeweiligen 
 Format und mit den entsprechenden Makros 
an das jeweilige System ausgeben. Mit diesen 
cleveren Eigenschaften ist es ein Tool, das vor 
allem den Herstellern kleiner Holzhäuser, von 
Holzdächern, Carports und auch von Spiel -
plätzen mit Holzelementen die Arbeit enorm 
erleichtern kann. (cg) I 

/ Intelligent schafft Swood 2019 die Bezüge zwischen Elementen und Platten.

/ Für unterschiedliche Maschinen können automatisch verschiedene NC-Pro -
gramme erzeugt werden. Alle gängigen WOP-Systeme werden angesteuert.

DPS Software GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.dps-software.de/swood
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 / Management-Praxis
// Fuhrpark

BM-Fahrbericht: Fiat Ducato

Mustergültig 
 gemäß 6d Temp
Wer 1981 einen geräumigen Transporter brauchte, konnte 
bereits auf den Ducato zählen. Für das Modelljahr 2020 
bringt die siebte Entwicklungsstufe zeitgemäße Motoren 
gemäß Schadstoffklasse Euro 6d Temp. THOMAS DIETRICH

I Mancher hat sich verwundert die Augen 
 gerieben, als der Ducato im Jahr 2006 mit 
 veränderter, etwas schwülstig geratener 
Front ins Rampenlicht rollte. Schon bis dahin 
hatte der in 25 Jahren bereits millionenfach 
gefertigte Lastenträger einen respektablen 
Rang in der Transporterklasse erobert.
Inzwischen hat man die Front im eigenwillig 
gestalteten Outfit längst als Charakterkopf 
akzeptiert und was den Verkauf anbelangt, 
fährt der Ducato auch in den letzten Jahren 
auf der Erfolgsstraße.
Damit dies so bleibt, mussten die Entwickler 
allerdings nachlegen: Sowohl in der Konnekti-
vität als auch in der Motorentechnik galt es, 
den Anschluss zu behalten gegenüber konkur-
rierenden Marken und der EU-weit geforder-
ten Emissionsstufe Euro 6d Temp.

4 x Diesel – 1 x Erdgas
Für das angelaufene Modelljahr 2020 steht 
ein 2,3-Liter-Dieseltriebwerk (Vierzylinder) 
 bereit, das in der Basisversion 88 kW/120 PS 
leistet und sich für Jobs in der Cityregion 
tauglich zeigt. Soll es mehr als die kleinste 

 Karosse L1H1 sein, bieten sich dem Entschei-
der weitere Leistungsstufen mit 103 kW/140 
PS, 118 kW/160 PS sowie 134 kW/180 PS.
Das Top-Aggregat empfiehlt sich für den 
Handwerksbetrieb vor allem dann, wenn 
beim 3,5-Tonner häufiger die Nutzlast von 
 etwa 1500 kg (oder mehr) befördert werden 
soll. Die Selbstzünder reinigen ihre Emissio-
nen jetzt durch einen SCR-Katalysator unter 
Einspritzung von Ad Blue.
Seit Jahren hat Fiat Professional mit dem 
 Natural Power auch eine Diesel-Alternative 
im Programm: Ein Erdgas-Turbo, der aus 3 l 
Hubraum (Vierzylinder) 100 kW/136 PS 
 herausholt.
Selbst Grenzwerte gemäß Euro 6d Temp las-
sen sich unterbieten, da übliche Verdächtige 
wie Stickoxide oder CO2 hier einen verminder-
ten Status haben.
Etliche Assistenzsysteme können jetzt an Bord 
sein, die beim toten Winkel, Ausparken, Spur-
halten, Verkehrszeichen erkennen, Notbrem-
sen oder Abblenden wirksam werden können. 
Als Netto-Startpreis waren Anfang September 
26 990 Euro angegeben (zzgl. MwSt.). I

/ Unverändert: Der Fiat Ducato bietet Frachträume von 8 bis 17 m³ bei max. 4,25 t zul. Gesamtgewicht.

/ 2,3-Liter-Diesel: Vier Leistungsstufen sind möglich.

/ Emissionsarm: Natural Power mit Erdgas.

Auf einen Blick

Stärken ...
• Angebot mit vier Turbodiesel und einem 
Erdgasmotor wird vielen Nutzerprofilen  
 gerecht
• Zulassung aller Aggregate im Modelljahr 
2020 gemäß Euro 6d Temp
• Laderäume beim Kasten zwischen 8 und 
17 m3, auch Pritschenvarianten
• Fronttriebler mit unkompliziertem Hand-
ling und Fahrverhalten
• Anhängelast (gebremst) max. 3 t
• Auch Allradversion im Programm, ein 
Elektroantrieb wird 2020 marktreif
• Diverse Assistenzsysteme als Option 
 verfügbar
• Neugestalteter Instrumententräger 
 bereit für zeitgemäße Kommunikation 
• Gute Sicht in Außenspiegeln, auch 
 Weitwinkelsegmente verstellbar
• Fahrer-Arbeitsplatz ausreichend dimen-
sioniert
• Zahlreiche Ablagen, im mittleren Sitz 
klappbare Konsole integriert
• Mäßige Fahrgeräusche, auch bei höherer 
Geschwindigkeit

... und Schwächen
• Frachtraum als Basis spartanisch ausge-
stattet, doch wertig ausbaubar (Option)
• Hecktüren können im Schwenkbereich 
(maximal 270°) nicht einrasten
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Der Autor
Thomas Dietrich, Fachjournalist aus  
Solingen, berichtet im BM jeden Monat  
über Neuheiten aus der Fuhrparkwelt.
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/ Lernen im historischen Umfeld: Der denkmalgeschützte Hof Haus Kump ist seit 2013 
die Herberge der Akademie für Gestaltung in Münster, Teil des HBZ. 

BM JOBFIT
Aus- und Weiterbildung

Akademie für Gestaltung der HWK 
Münster – S. 117
Designer des Handwerks

Aktuelles – S. 121
Bad Wildunger Designpreis

Meisterstücke – S. 122
Gut aufbewahrt

Wettbewerbe – S. 126
Worldskills 2019

Akademie für Gestaltung der HWK Münster

Designer des 
Handwerks
Wie kann es nach der Ausbildung im Handwerk noch 
 weiter gehen? An der Akademie für Gestaltung der  
Handwerks kammer Münster ist ein Designstudium  
möglich. Die  Abschlussarbeiten der 32 Absolventen  
im Juli 2019 geben  einen Einblick in die  gestalterische  
Vielfalt.  ANNA-KATHARINA LEDWA

I Haus Kump, ein denkmalgeschützter Hof 
und eines der ältesten Anwesen im Münster-
land, beherbergt heute die Akademie für 
 Gestaltung. Als Blickfang  erhalten wurde der 
beeindruckende Speicher des Hofes, erbaut 
Mitte des 16. Jahrhunderts. In den modern 
 sanierten Gebäudeteilen, die sich mit dem 
Speicher um einen platzähnlichen  Innenhof 
ansiedeln, findet das bunte Treiben der Aka -
demie statt. In diesem Sommer haben 32 Stu-
dierende der Gestalterschule die Prüfung zum 
Designer (HWK) abgelegt. Als Abschlussarbeit 
wird ein Projekt realisiert, das einer umfassen-
den  Dokumentation, Aufbereitung und Präsen   
t ation bedarf. Neben Tischlern finden sich 
auch andere gestalterische Gewerke in dem 
Studiengang wieder. Dadurch entsteht ein 
wertvoller, interdisziplinärer Austausch unter-
einander. Oft entwickeln sich hier zudem 
 Kooperationsprojekte verschiedener Gewerke. 
Produkt design, Innenraumplanung und 
Corporate    Design sind einige der Bereiche mit 
denen sich die Absolventen in ihren Arbeiten 
befasst haben. Hier ein Querschnitt durch die 
Ausstellung.

10/19
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Anziehendes Lila
Lea Heider entwirft die Möbelkollektion Betty. 
Betty ist Lila und Lila eine mutige Farbe. Aus 
gewalztem Blech und durchgefärbtem MDF 
(Valchromat) sind Esstisch, Beistelltisch und 
Sitzgelegenheiten entstanden. Die gelernte 
Tischlerin hat einen Tisch zum Zusammen-
kommen geschaffen, an dem gerne gemein-
sam Dinge erlebt werden. Das allem zugrunde 
liegende Element der Viertelrundung bildet 
eine umgreifende fast schon umarmende 
Geste. „Durch meine Gestaltung möchte ich 
in anderen etwas bewegen,“ fasst Lea  Heider 
ihren Gestaltungsansatz zusammen.

Meisterliche Produktpalette
Kai-Stefan Masopust plant den Ausbau seines 
Designlabels und die Erweiterung der dazuge-

hörigen Produktpalette. Der Tischlermeister 
und Designer (HWK) macht nach seinem 
 Abschluss direkt mit der Selbstständigkeit 
weiter. Für das Label „Er und Sii Formdesign“ 
entwickelte er unter anderem Tisch, Kleider-
ständer und moduleres Regalsystem. Alles in 
 Ergänzung zu seinem meisterlichen Stuhl.
„Der Start in die Selbstständigkeit ist nicht 
leicht. Gleichzeitig werde ich in Teilzeit eine 
Anstellung als Meisterdesigner in Münster 
starten,“ ergänzt der Tischlermeister.

Raum für Begegnungen
Linda Wewering und Jan Beckamp realisieren 
die Planung des Innen- und Außenbereiches 
sowie das CI der Trafostation. Ein Ort der Inte-
gration und des kulturellen Austausches. Die 
beiden – sie Gestalterin für visuelles Marke-

ting und er Tischler – präsentieren ein Kon-
zept mit Präsentationsflächen für Kunst und 
Produktdesign. Mit viel Einsatz und vor allem 
Eigeninitiative wurde ein Teil der Planung 
 bereits umgesetzt. Logo, Bestuhlung und 
Steh tische, Shirts, Hoodies und eine gelbe Tür 
gibt es schon!

 Kulturübergreifend
Linda Busen und René Pusch, beide Raum -
ausstatter, kannten sich schon aus der Lehre. 
Gemeinsam ging es dann an die Akademie in 
Münster. Ebenfalls gemeinsam planten sie 
 ihre Abschlussarbeit. Die Gesellin und der 
Meister entwickelten Raumkonzept und CI für 
eine Cafébar. Mexikanisch, traditionell und 
modern. Gespickt mit auffälligen Elementen, 
wie Drucken und typisch gemusterten Fliesen. 

/ Der Abschlussjahrgang der Designer (HWK) der Akademie für Gestaltung im Handwerk im Juli 2019. Neben Tischlern finden sich hier auch andere gestaltende 
 Hand werker wieder: u. a. Buchbinder, Raumausstatter, Feinwerkmechaniker, Gestalter für visuelles Marketing, Metallbauer oder Mediengestalter.

/ Die Möbelkollektion „Betty“, eine Sitzgruppe, entworfen von Lea Heider, setzt sich 
aus verschiedenen Lilatönen, Valchromat und Stahlblech zusammen. 

/ Der Esstisch aus Esche von Kai-Stefan Masopust ist Teil der Produktpalette, die er 
für sein Designlabel „Er und Sii Formdesign“ entworfen hat. 
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 „Carajillo ist ein mexikanischer Kaffee mit 
Schuss. Die Bar soll die typischen Merkmale 
der südamerikanischen Kultur nur als Akzente 
 zeigen. Wir wollen keine  Klischees bedienen,“ 
 betonen die beiden Raumausstatter. 

Lebenswerte Großstädte
Janina Schütte und Niklas Schulz befassen 
sich mit dem Thema des sozialen Wohnens im 
urbanen Raum. Hierzu entsteht ein Ausstel-
lungsentwurf, der durch verschiedene Städte 
in Deutschland reisen möchte. Allen voran 
 natürlich Münster. „Hier sind Ausstellungsort 
und Termin schon ins Auge gefasst,“ erzählen 
die Raumausstatterin und der Tischler.

Wohlfühlen im Innenraum
Valentin Li, gelernter Tischler, hat in engem 

Austausch mit  einem Architekturbüro die 
 Innenraumgestaltung für eine Arztpraxis 
 geschaffen. Hier steht die 3D-Visualisierung 
im Vordergrund, da das Projekt (noch) nicht 
umgesetzt wurde. Helle, offene Räume mit 
reichlich Licht, viel Weiß und geschwungenen 
Elementen spielen die Hauptrolle.

Reduziertes Design
Enzo Sundermann und Wladimir Rommel – 
zwei, die sich in einer Designmarke vereinen 
wollen: Suro. Der Tischler und der Feinwerk-
mechaniker planen mit ihrer Arbeit die eigene 
Selbstständigkeit – inklusive Konzept, Auftritt 
und Produktentwicklung. Federleicht und 
 grazil kommt ihr Stuhl daher mit seiner 
hauchdünnen, formverleimten Sitzfläche und 
Lehne, nahezu unsichtbar verbunden mit 

 einem Stahlrohrgestell. Und die Leuchte: auf-
fällig aber schlicht. Geometrische Formen und 
volle Funktionalität. „Wir gründen nach dem 
Abschluss unser Designbüro. Unsere beiden 
Gewerke ergänzen sich perfekt. Die Freund-
schaft und Zusammenarbeit ist während des 
Studiums entstanden,“ so Enzo Sundermann 
und Wladimir Rommel.

Flexible Entspannung
André Stadler baut ein Floß für Sonnenstun-
den auf dem Bodensee. Zerlegbar, transporta-
bel und mit Elektromotor. Der aus der Boden-
seeregion stammende Tischler hat seinen Pro-
totypen schon zu Wasser gelassen. Das Floß 
mit einem Deck aus umweltfreundlicher Ther-
mo-Esche trägt bis zu vier Personen. Den Auf- 
und Abbau kann eine Person innerhalb von  

/ Erste Station der Ausstellung steht schon fest: Janina Schütte und Niklas Schulz haben 
einen Ausstellungsentwurf zu sozialem Wohnen im urbanen Raum entwickelt.

/ In Kooperation mit einem Architekturbüro entstanden: Die Innenraumgestaltung 
einer Praxis für Allgemeinmedizin ist die Abschlussarbeit von Valentin Li.
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/ Die Trafostation in Münster ist Zentrum der Abschlussarbeit von Linda Wewering 
und Jan Beckamp mit Planung des Innen- und Außenbereichs sowie des CI.

/ Ein Café nach mexikanischem Charakter: Modern und doch mit beeindruckenden, 
kulturellen Akzenten, realisiert von Linda Busen und René Pusch.
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45 Minuten allein erledigen. Erholung auf 
dem Wasser – inklusive Sonnenschutz!

Ein neuer Anfang
Nach dem Studium trennen sich die Wege der 
meisten Studierenden wieder. So fängt Linda 
Busen, 24 und gelernte Raumausstatterin, als 
Planerin und Designerin in einer Firma in ihrer 
Heimatstadt an. René Pusch, 29 und Raum-
ausstattermeister, fängt eine Projektleiter -
stelle bei einem großen Textilunternehmen in 
Bielefeld an. Europaweit reisen ist hier ge-
fragt. Die beiden sind sich auf jeden Fall 
 sicher: „Das Studium an der Akademie hat 
uns bereichert. Besonders die Interaktion mit 
anderen Gewerken war ein tolles Erlebnis und 
hat die Arbeit befruchtet.“
Andere, wie Sundermann und Rommel oder 
Masopust, bleiben in Münster und starten in 
die Selbstständigkeit. Als Autorendesigner mit 

vielen Ideen im Gepäck müssen nun Netzwer-
ke gesponnen und Kunden akquiriert werden. 
Ob auf geradem Weg oder über Umwege, 
 jeder der Absolventen wird seinem Ziel in klei-
nen und großen Schritten näher kommen. I

/ Relaxen, Sonnen und Genießen auf dem Bodensee: Akademie-Absolvent  
André Stadler fertigte den  Prototypen eines Floßes für vier Personen.
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/ Den Klassikern auf der Spur: Enzo Sundermann und Wladimir Rommel planen mit 
ihrem Abschluss ihre Selbstständigkeit – dazu braucht’s eigene Produkte, …

/ … wie einen Stuhl aus Formholz und Stahlrohr oder eine formvollendete Lampe, 
die alle Blicke auf sich zieht. Nach dem Studium geht es los mit dem Studio „Suro“.
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Die Autorin
Anna-Katharina Ledwa ist Tischlerin und 
Projektgestalterin (HWK), arbeitet als 
 Gesellin in der AV und entwickelt neben-
beruflich eigene Produkte.
www.annaledwa.de

Solide Weiterqualifikation

Die Akademie für Gestaltung der Hand-
werkskammer Münster bietet Interessier-
ten handwerklich ausgerichtete Studien-
gänge. Ob Tischler, Raumausstatter oder 
Feinwerkmechaniker, hier lernen Hand-
werksgesellen, aber auch Meister, enga-
giert und professionell zu gestalten. 
Man hat die Auswahl zwischen den 
 Studiengängen „Gestalter im Handwerk“ 
(Dauer 3 Semester), „Designer HWK“ 
(Dauer 6 Semester) oder „Meister und 
 Designer HWK“ (Dauer 6 Semester) mit 
begleitender Meisterschule.
Die Abschlüsse sind anerkannt nach HwO, 
als Einstiegsvoraussetzung gilt eine abge-
schlossene Berufsausbildung. Alle drei 
Studiengänge können über das Aufstiegs-
BAföG gefördert werden.
www.akademie-gestaltung.de
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Akademie für Gestaltung und Design München bietet Weiterbildung
Strukturen im Holz sichtbar machen

Seine Leidenschaft fürs Hand-
werk und die Faszination für das 
Material Holz wollte der gelernte 
Schreiner Gabriel Tarmassi schon 
länger mit guter Gestaltung ver-
binden und dazu eigene Ideen 
einbringen. Nach eingehender 

 Information entschied er sich für 
eine Weiterbildung an der Akade-
mie für Gestaltung und Design 
der HWK München.
Das Unterrichtskonzept des pas-
send aufs Handwerk zugeschnit-
tenen Designstudiengangs über-

zeugte ihn und er zog von Bam-
berg nach München. Im Laufe der 
einjährigen Weiterbildung zum 
Gestalter im Handwerk erlernte 
er das gestalterische Rüstzeug, 
um seinen Ideen einen eigenen 
Ausdruck zu verleihen. Die Vielfalt 
der Unterrichtsinhalte und die 
Diskussion mit seinen Dozenten 
legte die Grundlagen. Der inter-
disziplinäre Ansatz eröffnete ihm 
weiteren Freiraum für seine Expe-
rimente und den Austausch mit 
motivierten Kollegen aus anderen 
Gewerken.
An der Akademie ergab sich auch 
die einzigartige Möglichkeit, 
beim international renommier-
ten Drechsler Ernst Gamperl zu 
hospitieren – einem seiner gro-
ßen Vorbilder. Diese Inspiration 
hielt vor und in seinem Ab-
schlussprojekt für die staatlich 
anerkannte Prüfung untersuchte 
er die Struktur unterschiedlicher 

Holzarten. Für eine einfache Me-
tallschale drechselte er Deckel 
aus verschiedenen Holzarten und 
bearbeitete deren Oberfläche in 
drei Techniken: Schnitzen, Sand-
strahlen und Bürsten. In dieser 
Reduktion untersuchte er den 
Charakter und die Härte der ver-
wendeten Holzarten Ahorn, 
Esche und Eiche. (hf/Quelle: 
 Akademie der HWK München)
www.hwk-muenchen.de/akademie
www.gabrieltarmassi.com

Bad Wildunger Absolventen zeigen Meisterstücke
Designpreis geht an Marc Oechler

15 Jungmeistern sowie einer 
Jungmeisterin konnte Hermann 
Hubing, Schulleiter der Holzfach-
schule Bad Wildungen, in diesem 
Jahr zur bestandenen Meisterprü-
fung gratulieren. Ein weiteres Mal 
hatte man zur traditionellen 
Meisterstückausstellung in der 
Aula der Holzfachschule geladen.
Zu Beginn der Veranstaltung gra-
tulierte Hubing den erfolgreichen 
neuen Tischlermeistern, wobei er 
seine Glückwünsche mit einem 
Dank an die Angehörigen der 
Prüflinge, die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie die Do-
zenten der Holzfachschule ver-
band. Im Anschluss stellte Klas-
senlehrer Andreas Bognanni mit 
launigen Worten im Dialog mit 
den einzelnen neuen Tischler-
meistern diese und ihre Meister-
stücke den Besuchern vor. 
Höhepunkt der Meisterstückaus-
stellung war die Verleihung des 
Bad Wildunger Designpreises. 

 Eine externe Fachjury hatte hier-
zu im Vorfeld die Meisterstücke 
unter Gestaltungsgesichtspunk-
ten bewertet. Sieger wurde Marc 
Oechler aus Grebenhain; den  
2. Platz belegte Martin Matzen 
aus Oevernum auf Föhr und das 
Siegertrio vervollständigte 
 Valentin Klingler aus Wiesbaden. 
Die drei Preisträger erhielten ne-
ben der obligatorischen Urkunde 
 einen neu gestalteten Pokal 
 sowie ein I-Pad. (hf)
www.holzfachschule.de

Handwerk verzeichnet höchste Abbrecherquote
In der Probezeit kracht es am häufigsten

Jeder vierte neu abgeschlossene 
Ausbildungsvertrag wurde zuletzt 
vorzeitig gelöst. Mit Blick auf den 
künftigen Fachkräftebedarf ein 
großes Problem für betroffene 
Betriebe. Besonders kritisch sind 
die ersten Monate. Über ein Drit-
tel aller Vertragslösungen entfällt 

auf die Probezeit. Im weiteren 
Verlauf des ersten Ausbildungs-
jahres kommt nochmal ein Drittel 
hinzu. Die deutlich höchste Ab-
bruchquote gab es 2017 mit 33 % 
einmal mehr im Handwerk. (Imu-
Infografik/Quelle: Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB))

/ Im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen herrscht im Handwerk eine sehr 
 hohe Abbrecherquote – im Jahr 2017 erreichte sie mit 33 % den höchsten Wert.
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/ Neuland betreten: Der gelernte Schreiner Gabriel Tarmassi entschied sich für eine 
Weiterbildung an der Akademie für Gestaltung und Design der HWK München.

/ Studie zur Oberflächengestaltung: 
Schnitzen, Sandstrahlen und Bürsten
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/ Preisträger und Laudatoren (v. l.): 
Schulleiter Hermann Hubing, Valentin 
Klingler, Martin Matzen, Marc Oechler 
und Klassenlehrer Andreas Bognanni.
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Meisterstück in Ahorn und Farblack

Feiner Damendiener
Ein sehr feminines Möbel entwickelte Janina 
Deiss als Meisterstück, einen Damendiener in 
Ahorn und pastellrosa Farblack zur Aufbewah-
rung von Make-up, Nagellack, Ringen, Ketten, 
Armbändern, Uhren und Ohrringen. Das etwa 
1,65 m hohe Möbel wird im Gegensatz zu 
 einem klassischen Schminktisch im Stehen 
genutzt. Der in einen Rahmen eingefasste, 
leicht nach hinten geneigte Spiegel wird von 
einem beidseitig angebrachten, überkreuzten 
Fußgestell gehalten, das auch den dreiteiligen 
Korpus trägt. Für die Überblattung des Fußge-
stells und alle weiteren Bearbeitungen auf 
dem Bearbeitungszentrum fertigte die 
 Meisterschülerin eigens eine Schablone.  
Der Spiegelrahmen wird durch 10 mm breite 
Distanzstücke vom Rahmen abgelöst, ebenso 
die drei Korpusse untereinander.
Der obere Korpus lässt sich, durch einen aus 
feinen Ahornleisten bestehenden Rollladen 
nach oben hin verschlossen, mit einem Hand-
griff öffnen. Im Inneren finden in bequemer 
Griffhöhe die Make-up-Artikel des täglichen 
Gebrauches ihren Platz. Verstellbare, in den 
Nuten der Längsteiler geführte Querteiler er-

möglichen eine variable Fachgestaltung.
Der mittlere Korpus nimmt einen auf von der 
Meisterschülerin selbst gefertigten Unterflur-
vollauszügen geführten Schubkasten auf. Das 
Vorderstück des offen in Ahorn gezinkten 
Schubkastens schlägt auf Gehrung ein. Als 
Griff dienen hier und am Rollladen dünne 
Leisten in Ahorn. Im Inneren finden auf run-
den Holzzapfen und einem mit rotem Filz aus-
geschlagenen Einsatz Ringe und Ohrringe, da-
neben auch Brillen Platz. Der untere Schub 
schließlich bietet – bei gleicher Konstruktion – 
Raum für Uhren, Nagellack und Ketten.
Alle Holzteile wurden mit mattem, weiß pig-
mentiertem Lack lackiert, um dem Vergilben 
des Ahorns vorzubeugen. Alle MDF-Flächen 
sind mit pastellrosa Farblack beschichtet. (hf)

Das Stück entstand an der Fachschule für 
Holztechnik Stuttgart.
BM-Fotos: Frank Herrmann, Leinfelden
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Meisterstück in Ahorn, Edelstahl und Glas

Maßhaltig
Ein sehr individuell gestaltetes Meisterstück 
mit Mehrfachnutzen entwickelte Stefan Ochs. 
Als Telefon- und Flurmöbel konzipiert, soll es 
gleichzeitig Platz bieten für seine umfangrei-
che  Meterstabsammlung. Markantes Element 
ist dabei ein aufgeklappter, zwei Glieder zei-
gender Meterstab. Sein vertikaler Teil bildet 
gleichzeitig die Seite für eine flache Ausstel-
lungsvitrine für die seit frühester Jugend ge-
pflegte Meterstabsammlung. Die Meterstäbe 
in den Vitrinen oben und unten werden von 
vorne durch ein umlaufendes, in ein schräges 
Profil eingelassenes LED-Band angestrahlt. 
Zur Präsentation lagern sie auf speziellen, auf 
der Innenfläche der Rückwand bzw. der Türen 
zur den Vitrinen angebrachten Haltebolzen. 
Die Türen sind an dreidimensional einstell -
baren Einbohrbändern (Häfele 1962) ange-
schlagen und können grifflos mittels Push-to-
open-Beschlägen geöffnet werden. Zwischen 
den Vitrinen befindet sich ein quadratisches, 
mit satiniertem Glas belegtes und mittels LED 
hinterleuchtetes Feld zur Akzentbeleuchtung. 
Ein horizontal ausgerichteter Korpus nimmt 
vier offen gezinkte, auf Holzvollauszügen 

 geführte Schubkästen in Ahorn auf. Die griff-
losen Schubkästen lassen sich mittel Push-to-
open-Technik öffnen.
Im rechten Bereich, am Beginn des überdi-
mensionierten Meterstabes, lässt sich mittels 
einer Chip-Karte ein elektronisches Schloss 
betätigen und durch Herunterschwenken des 
Meterstabgliedes ein Geheimfach öffnen. Da-
rin befindet sich eine Steckdosenleiste für die 
Stromversorgung der Geräte auf der Ablage, 
die über einen unsichtbaren Kabelkanal mit 
Strom versorgt werden. (hf)

Das Stück entstand an der  
Meisterschule Tübingen.
BM-Fotos: Frank Herrmann, Leinfelden
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Meisterstück in Eiche, Fenix-HPL und Stahl

Kompakter Quader
Das Meisterstück von Nico Leibold mit dem 
 Titel „The Drawer“ – der Schubkasten – dient 
im Ausstellungsraum einer Schreinerei als 
 flexibles Beratungsmöbel, kann aber auch,  
auf eine Standard-Europalette aufgesetzt, zu 
Messen und Ausstellungen mitgenommen 
werden. Der 1200 x 800 x 500 mm (L x B x H) 
große Korpus aus Eiche und mattschwarzem 
Schichtstoff (Fenix) sitzt auf einem geschlos-
sen verschweißten Gestell aus schwarzem 
Stahl.
In geschlossenem Zustand zeigt sich der Kor-
pus als dreischichtiger Quader mit einem et-
wa 100 mm hohen, in Eiche furniertem Deckel 
und Boden. Die Deckplatte lässt sich um 90 ° 
herausdrehen und kann so als Stehberatungs-
platz dienen. Die Arbeitsplatte rotiert in Steh-
höhe auf einem Drehpunkt in Form eines 
Edelstahlrohres und wird durch einen Bolzen 
in ihrer jeweiligen Ruhepositionen gesichert – 
durch einen stirnseitig angebrachten Druck-
knopf lässt sich die Arretierung wieder entrie-
geln. Bei ausgedrehter Platte lässt sich auf 
beiden Längsseiten je eine gewinkelte Klappe 
öffnen. Herausnehmbare Einsatzkästen kön-

nen auf der einen Seite Materialmuster und 
auf der anderen Getränke für Kunden aufneh-
men.
Die untere Schicht in Eiche lässt sich, an 
Schwerlastauszügen geführt, als Arbeitsflä-
che in Sitzhöhe ausfahren und nach demsel-
ben Prinzip wie die obere Fläche arretieren 
und lösen. Zur Stirnseite hin lassen sich drei 
auf Holzvollauszügen geführte Schubladen 
für Zeichenutensilien wie Bleistifte, Spitzer, 
Radiergummi und Zeichenpapier herauszie-
hen. Bedient man einen Arretierungsmecha-
nismus in der unteren Schublade, lässt diese 
sich noch weiter herausziehen und gibt ein 
iPad frei.
Für den Einsatz des Möbels auf Messen sind 
alle Schubladen und Klappen per Knopfdruck 
durch eine mittels 12-Volt-Batterie gespeiste 
Zentralverriegelung aus dem Kfz-Bereich ab-
schließbar. (hf)

Das Stück entstand an der Meisterschule für 
Schreiner Schwäbisch Hall.
BM-Fotos: Frank Herrmann, Leinfelden
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für Schreiner, Tischler, Möbelhersteller, 
Planer, Innenarchitekten

Material- und Trend-Workshop

Wettbewerbsvorsprung 
durch Materialkompetenz!

5. November 2019 

Hettich-Forum, Kirchlengern

9:00 bis 16:30 Uhr

Sponsoren

Weitere Infos und Anmeldung unter

bm-online.de/matrealitaeten

Als BM-Abonnent 
50 Euro sparen!
Die Workshops kosten 

195 Euro. 
BM-Abonnenten sowie 

Partner von TRENDFILTER 
und raumprobe zahlen 

145 Euro.

MODERATION
Christian Närdemann, BM-Chefredakteur 

VORTRÄGE 
von Hannes Bäuerle (Inhaber raumprobe) 
und Katrin de Louw (Inhaberin TRENDFILTER)

Werkstoffreport
 Wohn- und Materialtrends im 
gesellschaftlichen Wandel 
Ausblicke und Visionen

WORKSHOPS
Kreatives Arbeiten
Gruppenarbeit

Programm

Location-Sponsor
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Berufsweltmeisterschaften Worldskills 2019 in Kazan, Russland

International spitze
Ein komplettes Fußballstadion bis unters Dach gefüllt, die Karten seit Monaten aus-
verkauft und die Stimmung einem Champions-League-Finale würdig. Doch gefeiert 
werden keine Ballartisten, sondern die besten Handwerker der Welt. Geboten wurde 
dieses Spektakel Ende August – bei den Berufsweltmeisterschaften im russischen 
 Kazan. Und mittendrin: Das Tischler-Schreiner-Nationalteam. FRIDTJOF LUDWIG, TSD

/ Maßgenauigkeit ist ein wesentliches Bewertungskriterium. Überhaupt ist die Bewertung sehr streng. 
 Jede  Verbindung muss vor dem Verleimen vorgelegt werden und wird auch innen bewertet.
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 / Jobfit
// Wettbewerbe

/Video//
Einfach QR-Code 
scannen und das 
Abschlussvideo der 
Wordskills auf Face-
book sehen. Oder 
den Link eingeben: 
 l.ead.me/worldskills
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I Am Ende reichte es für Florian Meigel und 
Johannes Bänsch jeweils zu einer „Medallion 
for Excellence“: eine Top-Bewertung, mit 
der die beiden jungen Gesellen ihr heraus -
ragendes Talent untermauern und die Spit-
zenposition des deutschen Tischler- und 
Schreinerhandwerks im internationalen 
 Vergleich bestätigen.
Florian Meigel hätte sich für seine Ausnahme-
leistung in der Kategorie „Bauschreiner“ fast 
noch mit Edelmetall belohnt. Mit seinem 
fünften Platz – wobei der Viertplatzierte 
ebenfalls mit der Bronzemedaille ausge -
zeichnet wurde – trennten ihn bei über 
700 Punkten lediglich zwei Pünktchen von 
 einem Platz auf dem Treppchen. Johannes 
Bänsch erreichte bei den Möbelschreinern 

 einen starken 13. Platz und knackte ebenfalls 
die für die Exzellenzmedaille erforderliche 
700-Punktemarke.

Richtlinien und Bewertungskriterien 
Maßgenauigkeit ist ein wesentliches Bewer-
tungskriterium. Überhaupt ist die Bewertung 
sehr streng. Beispielsweise muss vor dem Verlei-
men jede Verbindung der Jury vorgelegt werden, 
die auch das Innere der Verbindung bewertet. 
Sicherheit ist ein wichtiges Kriterium und es gilt 
dies besonders zu beachten. Rennen oder die 
Staubschutzmaske vergessen, bedeutet eine 
gelbe Karten und damit einen Punkt Abzug.
Bundestrainer, die während des Wettbewerbs 
zum internationalen Expertenstab zählen und 
am Ende gemeinsam die Arbeiten bewerten, 

dürfen grundsätzlich nicht mit den Teilneh-
mern sprechen. Hin und wieder gibt es aller-
dings kurze Zeitfenster, in denen sich Trainer 
und Schützling kurz austauschen dürfen.

Eine große persönliche Erfahrung
So richtig verarbeiten werden die beiden 
 ihre Erlebnisse wohl erst in den kommenden 
Wochen. Dann können sie in erster Linie mit 
Stolz und einem großen Zuwachs an persön -
licher Erfahrung auf Kazan zurückblicken. 
Das sehen zumindest ihre beiden Bundes -
trainer Michael Martin und Florian Langen-
mair so: „Wer sich unter diesem Druck 
 behauptet und das noch ganz am Anfang 
der beruflichen Entwicklung, wird ohne 
 Zweifel seinen Weg gehen“, ist sich Michael 

/ Bereits zur Eröffnung war das Fußballstadion von Kazan rappelvoll. Eine Eröffnungs-
zeremonie in diesem Umfang hatte es bis dato bei den Worldskills noch nicht gegeben.
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/ Wie immer ein großes Spektakel: der Einmarsch der Nationalteams. Für Deutsch-
land starteten insgesamt 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 34 Berufsdisziplinen.
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/ Nach 22 Arbeitsstunden ertönt der Schlusspfiff und Stolz und Erleichterung über-
wiegen nach vier Wettbewerbstagen voller Zeitdruck. Auch die Bundestrainer, ... 
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/ ... die nur hin und wieder kurze Zeitfenster hatten, um sich mit ihren Schützlingen 
auszutauschen, sind begeistert, was Johannes und Florian geschafft haben.
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Martin, selbst Weltmeister von 2005, sicher. 
Wie hoch indes das Ergebnis im Hinblick auf 
die wachsende Leistungsdichte des Teilneh-
merfelds einzuschätzen ist, erklärt Florian 
Langenmair: „Wenn man sieht, wie die Berufs-
weltmeisterschaften inzwischen international 
bewertet werden und ein Fußballstadion füllen, 
kann man sich leicht vorstellen, auf welchem 
Niveau sich die Nationen hier in Kazan präsen-
tiert haben. Hier gibt sich niemand die Blöße.“

Wie geht es jetzt weiter?
Viel Zeit zum Ausruhen gönnen sich Deutsch-
lands beste Nachwuchsschreiner von 2017 
und 2018 nach den Worldskills allerdings 
nicht. Florian Meigel hat im September 
 bereits seine Meisterausbildung begonnen 
– 18 Monate Vollzeit. Danach möchte er gern 
noch weitere Erfahrung im Ausland sammeln. 
Johannes Bänsch ist hingegen vorerst in den 
Betriebsalltag zurückgekehrt. Doch auch bei 

ihm ist der Start in die Meisterausbildung 
zum Jahreswechsel fest eingeplant. So wie es 
derzeit aussieht, bleiben die beiden Ausnah-
metalente damit dem Tischler- und Schreiner-
handwerk treu – glücklich kann sich demnach 
der Betrieb schätzen, der solche Profis in den 
eigenen Reihen weiß.

Organisatoren und Sponsoren
Die Teilnahme an den Worldskills sowie die 
Vorbereitungsphase wurden von Tischler 
Schreiner Deutschland organisiert. Haupt-
sponsor ist TSD-Zukunftspartner Kleiberit. Die 
exklusive Betreuung und Ausstattung mit 
 Profi-Handmaschinen erfolgte durch Festool. 
Außerdem unterstützen das Fachmagazin BM 
als Medienpartner sowie Spax International, 
Dictum, Christoph & Oschmann, Klöpferholz, 
Schorn & Groh, Reinhold Beck Maschinenbau 
und E.C.E.-Tischlerwerkzeuge das deutsche 
Tischler-Schreiner-Nationalteam. I

/ V. l. Michael Martin, Florian Meigel, Johannes Bänsch, Florian Langenmair
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/ ... und Johannes musste zu dieser Zeit den Korpus 
des Schranks aus Eiche komplett verleimt haben. 
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/  Bei Florian musste das Innenteil des Fensterelements 
bereits am dritten von vier Wettkampftagen fertig sein ... 
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Weltmeisterschaft in Kazan, Russland

Worldskills 2019

Über 1350 junge Fachkräfte aus mehr als 
60 Ländern haben vom 22. bis 27. August 
bei den Berufsweltmeisterschaften in 
 Kazan in insgesamt 56 verschiedenen 
Wettbewerbskategorien um Medaillen 
gekämpft. Für Deutschland starteten 
39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
34 Berufsdisziplinen. Die deutschen 
Schreiner traten in zwei Disziplinen an: 
In der Kategorie „Möbelschreiner“ ging 
 Johannes Bänsch an den Start und hatte 
als Nationaltrainer Florian Langenmair im 
Gepäck. Er musste in 22 Stunden einen 
Schrank aus Eiche herstellen – samt 
 Türfüllung mit Furnierarbeit, zahlreichen 
auf Gehrung gearbeiteten Schlitzzapfen-
verbindungen, einem klassisch ge -
führten Schubkasten mit Schwalben-
schwanzzinken u. v. m. 
In der Kategorie „Bauschreiner“, hatte der 
Nationaltrainer Michael Martin große 
Freude an seinem Schützling Florian 
 Meigel. Auch er musste sein anspruchs-
volles Fensterelement mit aufwendigem 
Innenteil und selbst gefertigtem Rahmen 
in lediglich 22 Stunden herstellen. 

 / Jobfit
// Wettbewerbe

/ Beide legten sich richtig ins Zeug und erreichten die 
wichtigen Zwischenstationen in der vorgegebenen Zeit.

Fo
to

: M
ar

ce
l P

fo
st

 (F
es

to
ol

)



 10/19 BM  129

Impressum

ISSN 0341–3659 

BM Bau- und Möbelschreiner  
Fachmagazin für Innenausbau, Möbel,  
Bauelemente 
73. Jahrgang 

Organschaften: 
Tischlerinnung Berlin und Landesfach- 
verbände des Holz und Kunststoff verarbei-
tenden Handwerks in Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Saar, Schleswig-Holstein, Thüringen. 

Herausgeberin: 
Katja Kohlhammer

Verlag: 
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH  
Ernst-Mey-Straße 8 
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany

Geschäftsführer: 
Peter Dilger 

Verlagsleiterin: 
Marei Röding

Chefredakteur: 
Christian Närdemann,  
Phone +49 711 7594-264 

Redaktion: 
Regina Adamczak, Phone +49 711 7594-253 
Heinz Fink, Phone +49 711 7594-259  
Marc Hildebrand, Phone +49 711 7594-430 
Stefan Kirchner, Phone +49 711 7594-521 
Lukas Petersen (Volontär),  
Phone +49 711 7594-501 
Natalie Ruppricht, Phone +49 711 7594-361

Redaktionsassistenz: 
Irene Graf,  
Phone +49 711 7594-283,   Fax -1283 
E-Mail: bm.redaktion@konradin.de 

Layout: 
Barbara Geisel, Phone +49 711 7594-258  
Joki Ernle (freier Mitarbeiter)

Anzeigenleiterin: 
Claudia Weygang, Phone +49 711 7594-410 

Auftragsmanagement: 
Henrike Henke, Phone +49 711 7594-317 

Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste  
Nr. 67 vom 1.10.2019. 

Leserservice BM:  
Postfach 810580, 70522 Stuttgart 
Phone +49 711 7252-200 
Fax +49 711 7252-399 
E-Mail: bm@zenit-presse.de

Erscheint monatlich plus jährlich eine  
Ausgabe BM-Spezial.  

Bestellungen beim Verlag oder beim  
Buchhandel.

Bezugspreis (16 Ausgaben plus 1 Ausgabe 
BM-Spezial): jährlich 186,70,- € (Ausland 
194,50 € /CHF 248,30) inkl. Versand u. MwSt.,  
Für Schüler, Studenten und Auszubildende ge-
gen Nachweis inkl. Versandkosten 113,50 € 
Inland. (Ausland 121,30 €/CHF 155,35).  
Bezugspreis (12 Ausgaben plus 1 Ausgabe 
BM-Spezial): jährlich 168,70 € (Ausland 
176,50 €/CHF 248,30) inkl. Versand u. MwSt. 
Für Schüler, Studenten und Auszubildende 
gegen Nachweis inkl. Versandkosten 113,50 € 
Inland. (Ausland 121,50 €/CHF 155,35). 
Einzelverkaufspreis 13,20 € inkl. MwSt. zzgl. 
Versandkosten. 

Sofern die Lieferung nicht für einen  
bestimmten Zeitraum ausdrücklich bestellt 
war, läuft das Abonnement bis auf Widerruf. 
Das Abonnement kann erstmals vier Wochen 
zum Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt 
werden. Nach Ablauf des ersten Jahres gilt  
eine Kündigungsfrist von jeweils vier Wochen 
zum Quartalsende. Bei Nichterscheinen aus 
technischen Gründen oder höherer Gewalt 
entsteht kein Anspruch auf Ersatz. 

Auslandsvertretungen 
Großbritannien: 
Jens Smith Partnership 
The Court, Long Sutton 
Hook, Hampshire RG29 1TA 

Phone 01256 862589, Fax 01256 862182 
E-Mail: media@jens.demon.co.uk

Schweiz, Italien, Frankreich, Benelux: 
IFF media ag, Frank Stoll/Susanne Leffering, 
Technoparkstrasse 3, 8406 Winterthur,  
Switzerland 
Phone +41 52 633 08 84, Fax 052 63308-99 
E-Mail: f.stoll@iff-media.ch, 
 s.leffering@iff-media.ch

Gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung 
des Autors, nicht unbedingt die der Redaktion 
dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
keine Gewähr. Alle in BM Bau- und Möbel-
schreiner erscheinenden Beiträge sind ur -
heberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch 
Übersetzungen, vorbehalten.  
Reproduktionen, gleich welcher Art, nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Verlages.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.

Druck: 
Konradin Druck GmbH 
Leinfelden-Echterdingen 
Printed in Germany

©   2019 by Konradin-Verlag  
Robert Kohlhammer GmbH 
Leinfelden-Echterdingen

Beispiel A
30 mm hoch, 2-spaltig (92 mm breit)
Gelegenheitsanzeige 324,– €
Stellengesuch 222,– €
Empfehlungsanzeige 420,– €

Beispiel B
50 mm hoch, 2-spaltig (92 mm breit)
Gelegenheitsanzeige 540,– €
Stellengesuch 370,– €
Empfehlungsanzeige 700,– €

Beispiel E
50 mm hoch, 1-spaltig (44 mm breit)
Gelegenheitsanzeige 270,– €
Stellengesuch 185,– €
Empfehlungsanzeige 350,– €

Beispiel F
30 mm hoch, 1-spaltig (44 mm breit)
Gelegenheitsanzeige 162,– €
Stellengesuch 111,– €
Empfehlungsanzeige 210,– €

Beispiel G
20 mm hoch, 1-spaltig (44 mm breit)
Gelegenheitsanzeige  108,– €
Stellengesuch  74,– €
Empfehlungsanzeige  140,– €

Preise zzgl. MwSt., Preise für 
farbige Anzeigen auf Anfrage.

Unser besonderer 
Service für 
Rubrikanzeigen:
Zusätzlich zur 
Printausgabe erscheint 
Ihre Anzeige auf 
www.bm-online.de. 
Unter Service/Gelegenheiten 
bzw. unter Jobs wird 
Ihre Anzeige kostenlos 
veröffentlicht.
Stellenangebote 
erscheinen zusätzlich 
kostenlos auf 
www.fachjobs24.de.

BM Innenausbau/
Möbel/Bauelemente
Konradin-Verlag 
Robert Kohlhammer GmbH
Ernst-Mey-Straße 8, 70771 
Leinfelden-Echterdingen

Für eilige Fälle:
Phone +49 711 7594-409, 
-357, Fax +49 711 7594-1410
bm.anzeigen@konradin.de, 
www.bm-online.de

BM Rubrikanzeigen

Gelegenheitsanzeigen  5,40 € 
(Stellenangebote, An- und Verkäufe, 
Geschäftsverbindungen, Immobilien, 
Vermietungen/Verpachtungen etc.)

Stellengesuche 3,70 €
Empfehlungsanzeigen   7,– €
Chiffregebühr 17,– €

Preis- und Formatbeispiele 

Anzeigenpreise je mm-Höhe 1-spaltig, 44 mm breit, s/w:



130  BM 10/19

medienservice

Bequem rund um die Uhr bestellen: Telefon +49 (0)711 / 7 19 24 - 560 · Fax +49 (0)711 / 7 19 24 - 444medienservice

Alle VOB-Änderungen 2019 im Griff!

•  Unerlässlich: die neue 

VOB 2019

•  80% der enthaltenen 

Normen geändert

Die neue Gesamtausgabe VOB 2019 wird im Oktober erscheinen. Nach Veröffent-

lichung des Einführungserlasses ersetzt sie die VOB 2016 und ist ab dem angegebenen 

Datum verbindlich anzuwenden. Mit der Ausgabe 2019 werden Änderungen in Teil A und 

Teil C gültig.

Alle Themenbereiche wurden aktualisiert und ergänzt. Entsprechend der aktuellen 

Entwicklung wurden darüber hinaus auch komplett neue Themenbereiche aufgenom-

men so die Elektronische Datenverarbeitung, Energie und Entsorgung und Forstliche 

Verfahrenstechnik.

VOB Gesamtausgabe 2019.
Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen Teil A (DIN 1960), 

Teil B (DIN 1961), Teil C (ATV).

2019. Ca. 1.100 Seiten | DIN A5, gebunden 

Gebunden

Best.Nr. 202 155

€ 54,–

Topaktuell: die VOB Gesamtausgabe 2019!  Die 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) ist das einschlägige Grundlagen- und Nach-

schlagewerk für Baudienstleister, die in Deutschland 

im öffentlichen Auftrag tätig sind. Die VOB bringt 

rechtliche Bestimmungen und technische Regeln 

unter einen Hut und ist der Maßstab für gute Bauver-

träge und solide bauvertragliche Abmachungen. 

Holz-Lexikon – 
15.000 Stichworte 
und über 2.000 
farbige Fotos!
2015. 1.448 Seiten mit 

2.050 Abbildungen | gebunden

Best.Nr. 302 131

€ 49,95 
(statt 2-bändige Originalausgabe € 249,–)

Das Standardwerk für die gesamte Holzbranche! 
Mehr als 15.700 Stichworte auf 1.500 Seiten. Über 

2.000 farbige Fotos, Zeichnungen und Tabellen. 

Alle Themen wie Holzkunde, Holzbearbeitung, 

Holzschädlinge, Holzschutz, Oberfl ächenbehandlung, 

Forstwirtschaft, Ökologie, Holzhandel u. a. sind 

von 43 namhaften Autoren bearbeitet und fundiert 

dargestellt.  Schemata, Grafi ken & Tabellen liefern 

wertvolle Zusatzinformationen zu  den Texten. 

Neu im Oktober

Ausbildungshilfen für Tischler / Schreiner. Aufgabenordner. 
2018. 334 Seiten | zahlreiche Abbildungen und Tabellen | in stabilem Ringordner

Best.Nr. 302 073

€ 44,90

Die „Ausbildungshilfen für Tischler / Schreiner“ erleichtern die betriebliche 

Ausbildung von Tischlern und Schreinern und werten Inhalt und Ablauf der 

Ausbildung deutlich auf. Alle Beteiligten erhalten hiermit praktische Unterstützung 

und klare Orientierung für alle drei Lehrjahre! In dieser innovativen Form des 

Berichtsheftes sind konkrete Aufgabenstellungen aus der betrieblichen Praxis,
Fachberichte und die für die Zulassung zur Gesellenprüfung erforderlichen Ausbil-

dungsnachweise kompakt kombiniert. Mehr als 150 praxisorientierte Aufgaben
für alle drei Lehrjahre sind inhaltlich konsequent auf die aktuelle Ausbildungs-

ordnung für Tischler und Schreiner abgestimmt.  Erarbeitet wurde es von einem 

erfahrenen Herausgeber- und Autorenteam um Rainer Gall, Manfred Maier 

und Arne Bretschneider, die sich seit Jahren mit Fragen und Themen der Aus- und 

Weiterbildung von Tischlern und Schreinern befassen.

•  Nach offi zieller 

Ausbildungsordnung

•  Für alle drei 

Lehrjahre

•  Praxisgerechte 

Arbeitshilfe für alle 

Azubis und ihre 

Ausbilder

Ausbildungshilfen für Tischler / Schreiner. Lösungsbuch.
Aufgaben und Lösungen für die betriebliche Berufsausbildung. 

Nach offi zieller Ausbildungsordnung.

2019. 180 Seiten | zahlreiche Abbildungen und Tabellen | kartoniert

Best.Nr. 302 021

€ 34,90

Sinnvoll ergänzt ist der Aufgabenordner für Auszubildende mit einem Lösungs-
buch für Betriebsinhaber/innen und für die in den Betrieben zuständigen Aus-

bilder/innen. Das Lösungsbuch beinhaltet fertige Lösungen und Stichworte für 

betriebsindividuelle Ergebnisse der fachlichen Fragestellungen im Aufgabenord-

ner. Als Leitfaden für alle drei Lehrjahre schafft das Lösungsbuch den Überblick, 

auch wenn sich der Aufgabenordner zur Bearbeitung bei den Auszubildenden 

befi ndet. Das Lösungsbuch ist für alle  Verantwortlichen in den Betrieben ein 
hilfreiches Werkzeug, damit ihre Azubis erfolgreich durch die Ausbildung und 

die Prüfungen kommen!

Für alle
3 Lehrjahre!

Unerlässlich

Aktualisiert und 
noch besser!

•   Das gesamte Wissen 

der Holzbranche 

•  2.050 Fotos 

•  15.700 Stichworte 

•   erfasst von 43 der 

besten Fachleute

Exklusiv bei uns – unentbehrliche Fakten!

80% günstger
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+49 (0) 711/ 7 19 24 - 444

Sie haben das Recht, binnen 20 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 20 Tage ab dem Tag, an dem Sie die letzte Ware in Besitz genommen haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 

Sie uns: Malerblatt Medienservice – Medienservice Konradin GmbH, c/o VAH Jager GmbH, Straße der Einheit 144, 14612 Falkensee, Germany. Telefax 03322 12869-98, E-Mail: widerruf@medienservice-holz.de mittels einer eindeutigen 

Erklärung (z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können den Widerruf der Bestellung auch durch die Rücksendung der Waren erklären. Wir tragen die Kosten 

der Rücksendung der Waren. Weitere Informationen und Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht, insbesondere zur Fristberechnung und zu den Widerrufsfolgen, sowie ein Widerrufsformular fi nden Sie auf unseren Internetseiten unter: www.

medienservice-holz.de/widerrufsrecht..

Datenschutzhinweis: Die als Pfl ichtfelder (*) gekennzeichneten Daten benötigen wir für die Durchführung Ihrer Bestellung und werden zu diesem Zweck von uns verarbeitet sowie an weisungsgebundene Dienstleister weitergegeben. Unter 

www.medienservice-holz.de/datenschutz/ informieren wir Sie detailliert über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, vor allem über Ihre Widerspruchs-, Auskunfts- und sonstigen Rechte.

302 073 1 Ausbildungshilfen. 44,90

JA, ich bestelle beim BM MEDIENSERVICE Best.Nr. Stück Titel Preis in €

Email (Für kostenlosen Newsletter, der Verwendung kann jederzeit widersprochen werden)

Straße, Hausnummer*

Telefon (Für Rückfragen)     Fax

Name, Vorname*

PLZ, Ort (Bei Bestellungen aus der Schweiz und Österreich: Bitte Länderkennzeichen vor der PLZ)*

Firma*

TIPP

Die Versandkosten im Inland, Österreich & Schweiz sowie die Kosten für stabile, 

umweltfreundliche Verpackung übernehmen wir für Sie. Lieferung gegen Rech-

nung. Alle Preise inkl. gesetzlicher deutscher Mehrwertsteuer.BBMX19-010

302 021 1 Lösungsbuch. 34,90

Postfach 100359 · D-70747 Leinfelden · Telefon +49 (0)711 / 7 19 24 - 560 · Fax +49 (0)711 / 7 19 24 - 444 · www.medienservice-holz.demedienservice

•  Planung, Konstruktion &  

Ausführung im Neubau 

sowie Bauen im Bestand

den das Praxisbuch für die Planung, Konstruktion und Ausführung von Balkonen, 

Loggien & Terrassen im Neubau und beim Bauen im Bestand ab. 

Neue Themen: Schallschutz, Balkonplatten aus WU-Beton, barrierefreie Türanschlüsse.

Balkone, Loggien und Terrassen.
2019. Ca. 250 Seiten | zahlreiche 

Abb. & Tabellen | gebunden

Best.Nr. 407 399

€ 65,–

Balkone, Loggien und Terrassen sicher planen, 
konstruieren und ausführen! Ausgehend von 

grundlegenden gestalterischen, bauphysikalischen 

und technischen Aspekten und Anforderungen 

werden Grundkonstruktionen sowie Ausführungs-
details und -möglichkeiten für schadensfreie 
Baulösungen beschrieben. Nutzen Sie wichtige 

Konstruktionsdetails und Musterlösungen! 

Ausführungen zu Bewirtschaftung, Instandhaltung, 

Schadensbildern sowie zu Normen & Literatur run-

Innenräume 
Handbuch zur 

Innenraumgestaltung.

2019. 350 Seiten | 1.187 Abb.

DIN A4  | gebunden

Best.Nr. 210 593 

€ 79,–

Gerade beim Planen und Bauen im Bestand kommt 
der Umgestaltung, Umnutzung und Neuinszenie-
rung vorhandener Wohnungen und Gebäude eine 

besondere Bededeutung zu. Das Buch liefert neben 

vielen praktischen Arbeitshilfen eine Fülle von 
Anregungen und Ideen für eigene Entwürfe. Der erste Teil des Nachschlagewerkes 

erläutert die Grundlagen und stellt das nötige Handwerkszeug vor. Von der Zeichnung 

und Visualisierung der Entwürfe über Maßverhältnisse und Proportionen, Baukons-

truktionen und technischen Ausbau bis hin zur Farbgestaltung und Materialauswahl. 

Der zweite Teil des Handbuches widmet sich den einzelnen Wohnräumen. Für jede 

Nutzung werden die konkreten Anforderungen wie Mindestraumbedarf, Möbelmaße, 

Ausstattung usw. aufgezeigt und an konkreten Beispielen dargestellt.

Druckfrisch

Raffi nierte Möbelkonzepte mit über 300 Fotos und Plänen! Möbel können viel mehr 

sein als ein-gestellte Gebrauchsgegenstände: Individuell entworfen und handwerklich 
gebaut, verschmilzt das Mobiliar mit der Architektur zu einer gestalterischen Einheit. So 

entstehen aufgeräumte, klare und großzügige Räume mit angenehmer Atmosphäre. 

Johannes Kottjé zeigt rund 30 Häuser und Wohnungen, die von zusammenhängend 

gestalteten Möbeln bestimmt werden. Von der Küche und dem Esstisch samt Sitz-
bank über den Treppeneinbau bis hin zum Bett ist hier alles aus einem Guss. Die 

Projekte werden anhand von Fotos und Konstruktionszeichnungen ausführlich erläutert 

und bieten Ihnen eine Fülle von Ideen. 

Individueller Innenausbau 
mit Möbeln. 
Gesamtkonzepte vom Eingang 

bis zum Dachgeschoss. 

2012. 160 Seiten | 215 Farbfotos

120 Pläne | gebunden

Best.Nr. 302 132              

Ab sofort für € 39,99
(statt vorher € 59,99)

€ 20,- günstiger

Wieder neu 
im November

• Konzepte, Technik, Beispiele

• Lösungen für verschiedene   

 Raum- & Nutzungsanforde-

 rungen (Arbeitsplätze, 

 Wohnräume etc.)

Lichtplanung und Lichtdesign. 
2016. 188 Seiten | 285 Farbabb. & 15 Tab. | gebunden

Best.Nr. 202 089

Ab sofort für € 39,– (statt € 79,–)

„Lichtplanung und Lichtdesign“ stellt für verschie-

dene Raum- & Nutzungsanforderungen geeignete 
Beleuchtungskonzepte und Lösungen vor. Neben 

lichttechnischen und wahrnehmungspsycholo-

gischen Grundlagen, den normativen Vorgaben
(DIN-Normen, Bauvorschriften, Arbeitsstättenver-

ordnung usw.) und den technischen Möglichkeiten

zeigt das Praxisbuch die Gestaltung, Planung und 
Bauausführung anhand zahlreicher Beispielpro-
jekte. Tages- & Kunstlicht werden berücksichtigt. 

Optimal für alle Planungs- & Realisierungspha-
sen! Nutzen Sie dieses Know-how, um lichttech-

nische Anforderungen und Möglichkeiten von 

Anfang an bei Ihrem Projekt zu berücksichtigen.

€ 40,– günstiger
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Werkstattbesuch beim Trommelbauer Boris Ritscher

Aus Alt wird Neu
Sie sind aus massiven Hölzern wie Ahorn, Hainbuche, Kirsch-, Apfel- oder 
Nussbaum gefertigt – manchmal auch aus exotischen Holzarten wie 
 Afzelia, Mahagoni oder Wenge. Am liebsten jedoch baut Boris Ritscher 
seine Midmill Drums aus den Eichedauben alter Weinfässer, die er von 
Winzern aus der Umgebung erhält. BM-REDAKTEUR HEINZ FINK
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I Fahl fällt das Licht der langsam über den 
 Dächern der Nachbargebäude aufsteigenden 
Sonne durch die hohen, in kleine Rechtecke 
unterteilten Industriefenster. In der sich zu-
nehmend erwärmenden Luft tanzen Millio-
nen von feinen Partikeln. Der Geruch von ab-
gelagertem, bis unter die Decke der fast fünf 
Meter hohen Halle in Regalen gestapeltem 
Holz durchzieht den Raum. Sobald sich das 
Auge an das diffuse Licht gewöhnt hat, sind in 
der Tiefe des Raumes schwarze, gusseiserne 
Maschinen zu erkennen: Kreissäge, Abrichte, 
Dickte, Bandsäge ... alles Maschinen aus der 
Frühzeit der maschinellen Holzbearbeitung, 
schwer und solide gebaut. Und mittendarin 
eine mannshohe stählerne Konstruktion, die 
eher an die frühen, kinetischen Metallskulptu-
ren des Schweizer Künstlers Jean Tinguely er-
innert als an eine Maschine zur Bearbeitung 
von Holz. Eine scheinbar wild zusammenge-
fügte Konstruktion aus Trägern, Schwungrä-

dern, zahllosen Rollen und Keilriemen. Doch 
der Schein trügt, denn auf dieser selbst ge-
bauten Maschine entstehen in Osthofen bei 
Worms unter dem Markennamen Midmill 
Drums die international gefragten Schlagzeu-
ge in Massivbauweise von Boris Ritscher.

Leidenschaftlicher Upcycler
Zum Trommelbau kam Boris Ritscher, der seit 
früher Jugend aktiv Schlagzeug spielt, eher 
zufällig. Im Hauptberuf als Abwassermeister 
in einem Klärwerk beschäftigt, hatte der 
48-jährige Rheinhesse schon immer ein Faible 
für alte Dinge – was sich auch in seinem liebe-
voll zum Wohn- und Reisemobil umgebauten 
 Hanomag-Lkw AL 28, Baujahr 1963, zeigt. 
Erste  Erfahrungen im Umgang mit der Bear-
beitung von Holz sammelte er bei der Aufar-
beitung  alter Möbel und schließlich beim Bau 
eines großen Esstisches aus Kirschbaum für 
die  eigene Loftwohnung. Dabei wurde ihm 

auch schnell klar, nur mit Stichsäge, Akku-
schrauber und Schwingschleifer ist ein solches 
Projekt nicht zu stemmen – vernünftige Ma-
schinen mussten her! Glücklicherweise wurde 
gerade eine schon lange stillgelegte Schreine-
rei im Ort aufgelöst und Boris Ritscher konnte 
die teils noch aus den 20er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts stammenden schweren Maschi-
nen erwerben.

Erstes Drumset für den Eigenbedarf
Sein Faible für das Aufarbeiten und den Erhalt 
schöner alter Dinge, wie Möbel oder Werkzeu-
ge, und die Idee, genutzten Materialien ein 
neues Leben einzuhauchen, brachten Boris 
 Ritscher, verbunden mit seiner Leidenschaft 
fürs Schlagzeugspielen, schließlich vor einigen 
Jahren dazu, sich selbst ein Drumset zu bau-
en. Schlagzeugkessel bestehen in der Regel 
aus zu Zylindern schichtverleimten Furnieren. 
Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte 

/ Das wichtigste Werkzeug zur Kesselherstellung ist eine selbst gebaute Maschine 
zum exakten „Abdrehen“ der Kessel von außen und innen mithilfe von Oberfräsen.

/ Am liebsten verarbeitet Boris Ritscher alte Fassdauben aus Eiche, die durch die    
 jahrelange Lagerung von Rotwein dessen Geruch und Farbe angenommen haben.

/ Feines Biedermeier-Klangmöbel: Ein kleines, dreiteiliges Trommelset bestehend 
aus Bassdrum, Stand-Tom und Snaredrum aus schellackpoliertem Kirschbaum.
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Stave-Bauweise, bei der beidseitig schräg auf 
Gehrung gesägte Massivholzleisten gleich 
 einem Fass zu einem Ring verleimt werden. 
Was lag da näher für jemanden, der in einer 
Weingegend aufgewachsen ist, als die Fass-
dauben ausgedienter Fässer als Rohmaterial 
zu verwenden? 
Doch nicht nur er selbst war überzeugt vom 
tollen Sound seiner Recycling-Instrumente, 
auch Schlagzeugkollegen aus der Szene  waren 
begeistert. Da dauerte es nicht mehr lange bis 
zur Gründung von Midmill Drums im Jahr 
2013. Seither baut er etwa vier bis fünf kom-
plette Drumsets im Jahr, dazu einzelne Snare-
drums und Trommeln, und repariert bzw. res-
tauriert die Schlagzeuge seiner Kunden.

Edle Tropfen – feines Holz
Das Rohmaterial für seine Trommeln erhält 
Boris Ritscher von den zahlreichen Winzern im 
Umland, darunter ausgediente 6000-Liter-

Rotweinfässer mit zentimeterstarken und gut 
zweieinhalb Meter langen Fassdauben, aber 
auch mal ein kleineres Whiskyfass. Besonders 
schätzt er dabei den Geruch und die spezielle 
Verfärbung der Hölzer durch deren vorherigen 
Inhalt – als überzeugter Rhein-Hesse aber 
 natürlich auch deren lokale Herkunft. 
Nicht nur Fassdauben werden unter den Hän-
den von Boris Ritscher zu wohlklingenden 
 Instrumenten, auch eine Überseepalette aus 
Meranti hat er schon in ein Drumset verwan-
delt – inklusive aller Verfärbungen durch die 
eingeschlagenen Nägel. Neben diesen Fund-
stücken werden bei Midmill Drums auch ein-
heimische Hölzer wie Kirsche, Apfel-, Birn- 
und Nussbaum, aber auch Ahorn und Weiß-
buche sowie Exoten wie Wenge oder Afzelia 
verarbeitet. Die Oberfläche behandelt er am 
liebsten mit Öl, das er anschließend noch 
wachst. Bei gebeizten Sets kommt auch mal 
ein hochglänzender 2K-Lack zum Einsatz. Die 

Hardware, das heißt die Spannringe, Schrau-
ben und Felle, bezieht er dabei im Fachhandel.

Individuell gestaltet
Mit seinem Wissen hält Boris Ritscher aber 
nicht hinter dem Berg: Zwei- bis dreimal im 
Jahr bietet er für maximal fünf Personen zwei-
tägige Kurse zum Bau einer Snaredrum an. 
Sein aktuelles Projekt jedoch ist ein komplettes 
Drumset – Snare, Stand- und Hängetoms und 
Bassdrum – aus Weißbuche, das blau gebeizt 
und anschließend hochglanz lackiert werden 
soll. Doch da werden noch  einige Wochen ins 
beschauliche Weinland Wonnegau gehen, bis 
Boris Ritscher auf die  fertigen Kessel die Me-
tallplaketten mit dem  Logo seiner Midmill 
Drums schrauben kann. I

www.midmill-drums.de

/ Feine Hardware: Jeden seiner handgefertigten Trommelkessel bestückt  Boris 
 Ritscher mit einer geprägten Logoplakette aus Messing.

/ Coole Rhythmusmaschine: Ein komplettes Drumset von Midmill Drums aus den 
recycelten Fronten einer alten 1970er-Jahre-Schrankwand in lackierter Eiche.

/ Upcycling par excellence: Die Snaredrum eines sechsteiligen Drumsets aus  Meranti 
– hergestellt aus einer ausgemusterten Überseepalette.

 / Holzsplitter
// Trommelbau



 10/19 BM  135

BEI UNS GEHT NOCH WAS! 

HOLZTECHNIKER, HOLZGESTALTER, MEISTER...

Fachschulen

Vermietungen

Start-up-Schreinerei in der Schweiz gründen  
ohne großes Startkapital
Möchten Sie sich selbständig machen?  Wir können Sie dabei unterstützen. 

Schreinerei in einer Stadt am Bodensee. Sie können den modernen  
Maschinenpark und den Bankraum mitbenützen und sich bei uns einmieten.

Gewisse Kundenaufträge werden wir Ihnen weiterleiten.  
Eine spätere Übernahme ist möglich.

Sind Sie daran interessiert? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennen zu lernen.

Bewerbungsunterlagen senden Sie unter Angabe Chiffre BM 5623 an den Verlag.

Der Landesfachverband Schreinerhandwerk  
Baden - Württemberg vertritt als Unternehmer- 
verband die Interessen von 37 Innungen mit über 
1.800 angeschlossenen Mitgliedsbetrieben.  
Unsere Aufgaben liegen ebenso in der Grundsatz- 
arbeit und Branchenvertretung wie in der direkten 
Dienstleistung für die Betriebe.

Für unser Geschäftsstellen-Team suchen wir 

zum frühestmöglichenZeitpunkt eine/n 

Master / Diplom-Ingenieur  
FH Holztechnik (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

■  Auskünfte und Beratung in den  
Bereichen Technik und Umweltschutz 

■  Betreuung von Fachausschüssen  
des Landesfachverbandes 

■  Durchführung von Vorträgen,  
Seminaren und Tagungen 

■  Mitarbeit in Ausschüssen auf Bundesebene 

Ihr Profil: 

■  Hochschulabschluss Fachrichtung  
Holztechnik 

■  Eine abgeschlossene  Ausbildug  
als Schreiner/in ist erwünscht 

■  Erste Berufserfahrungen in Betriebs- 
organisation und – planung sind von Vorteil

■  Freude am Kommunizieren, Referieren  
und Verfassen von Fachartikeln 

■  Selbständiger und verantwortungs- 
bewusster Arbeitsstil 

Unser Angebot: 

■  Vielseitiges und interessantes Aufgabenfeld 

■  AbwechslungsreicheTätigkeit im Büro ebenso 
wie vor Ort in den Mitgliedsbetrieben 

■  Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 

■  Gestaltungsspielraum und Entscheidungsfreiheit 

■  Gutes Betriebsklima und Teamarbeit 

■  Sicherer Arbeitsplatz und leistungsgerechte  
Vergütung 

■  Flexible Arbeitszeiten 

Ihre Bewerbung:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung per E-Mail an: hess@schreiner-bw.de 

Landesfachverband Schreinerhandwerk  
Baden-Württemberg

Herrn Dr. Klaus Heß 
Danneckerstraße 35 ■ 70182 Stuttgart  
www.schreiner-bw.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Projektleiter od. Schreinermeister / in
Ihr Profil:

■ Abgeschlossene Ausbildung als Schreinermeister / in
■ oder abgeschlossenes Studium als Bauingenieur
■ Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
■  Gute Kenntnisse im CAD-Zeichnen, vorzugsweise Autocad oder  

CAD+T bzw. Warenwirtschaftsprogramm OSD
■ Selbstständige, zielstrebige und strukturierte Arbeitsweise
■ Freude am Umgang mit unseren Kunden und Architekten

Ihre Aufgaben:

■ Vertretung der Geschäftsleitung
■ Kundenberatung und Betreuung
■ Kaufmännische und technische Projektabwicklung
■ Kalkulation, Wareneinkauf

Wir bieten Ihnen:

■ Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem starken Team
■ Leistungsbezogene Vergütung
■ Modern eingerichtete Betriebsstätte

Über Ihre schriftliche Bewerbung freuen wir uns - gerne auch per E-Mail.

Schreinerei Lemmer GmbH & CO. KG
Am Wirthsfeld 29, 88319 Aitrach
Tel. 0 75 65 / 94 26 80  ■  Fax 0 75 65 / 9 42 68-10
info@schreinereilemmer.de  ■  www.schreinereilemmer.de

Stellenangebote

Unser besonderer Service für Rubrikanzeigen:

Zusätzlich zur Printausgabe erscheint Ihre Anzeige auf 
www.bm-online.de.

Unter Service/Gelegenheiten bzw. unter Jobs wird Ihre 
Anzeige kostenlos veröffentlicht.
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 / Vorschau

Kontakt / Ihr direkter Draht zur Redaktion

Christian Närdemann (cn)
Tischler, Dipl.-Ing. (FH) Fachrichtung Holztechnik 
Tel 0711 7594-264 
christian.naerdemann@konradin.de

Regina Adamczak (ra)
Schreinermeisterin
Tel 0711 7594-253 
regina.adamczak@konradin.de

Stefan Kirchner (sk)
Tischlermeister, Holztechniker und Holzgestalter
Tel 0711 7594-521 
stefan.kirchner@konradin.de

Natalie Ruppricht (nr)
Schreinerin und Bachelor of Arts
Tel 0711 7594-361 
natalie.ruppricht@konradin.de

Heinz Fink (hf) 
Schreinermeister, Holztechniker und Gestalter 
Tel 0711 7594-259 
heinz.fink@konradin.de

Marc Hildebrand (mh)
Schreiner und Holztechniker
Tel 0711 7594-430
marc.hildebrand@konradin.de

Titelthema Möbelbeschläge / Kommen Sie mit uns und sehen, was 
die  Hersteller an überraschenden Neuheiten aus der Welt der Möbel-
zier- und Funktionsbeschhläge zu bieten haben – von feinen Klappen-
beschlägen bis hin zu durchdachten Schrankinneneinteilungen.

Blickpunkt Elektrowerkzeuge / Wendige 
 Kantenfräsen und wichtige Unterschiede in 
der BM-Marktübersicht.  Außerdem: Werkzeug 
auf Evolutionskurs, Marktstart zum Herbst.

Innentüren / Individualität trifft auf Multi-
funktion: aktuelle Oberflächen-, Material- 
und Techniktrends. Türbeschläge vereinen 
 Design und Funktionalität.

Lukas Petersen (lp)
Schreiner und Holztechniker (Volontär)
Tel 0711 7594-501 
lukas.petersen@konradin.de

BM im November 2019

BM-Leserservice

Bei allen Fragen rund um Ihr BM-Abonnement, zu Probeexemplaren, zum Heft-Einzelverkauf 

oder auch bei  Adressänderungen ist der BM-Leserservice für Sie da. Kontaktieren Sie uns:

Telefon 0711 72 52-200, Fax 0711 72 52-399

E-Mail: bm@zenit-presse.de
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Die erfolgreiche BM-Reihe 
Meister- und Gesellenstücke

Die Meister- und Gesellenstücke von BM sind umfassende 
Nachschlagewerke mit zahlreichen Ideen, die die Kreativität 
fördern und wichtige Anregungen geben. 

Mit farbigen Abbildungen, Konstruktionsangaben sowie teilweise mit 
Werk- und Detailzeichnungen. Ausgewählte Broschüren stehen Ihnen zudem 
in digitaler Form zur Verfügung. 

Weitere Infos rund um alle BM-Broschüren erhalten Sie 
direkt beim BM-Leserservice unter 0711/7252-200 oder 
unter www.direktabo.de

Vervollständigen Sie jetzt Ihre BM Meister- und Gesellenstücke 
und bestellen Sie hier die fehlenden Ausgaben!

 BM  1

Innenausbau / Möbel / Bauelemente
Jobfit

Meister- und 
Gesellenstücke 11
Gestaltung und Konstruktion

JETZT 
BESTELLEN!
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ACCORD 42 FX

Das neue CNC-Bearbeitungszentrum von SCM mit zwei kombinierten 3- und 5 - Achsbearbeitungsspindeln. 
Die zwei perfekt aufeinander abgestimmten unabhängigen Fräseinheiten garantieren kürzere Zykluszeiten 
und höhere Produktivität. Projektiert für die Bearbeitung von Massivholzelementen kombiniert sie 
Profilierung mit hoher Leistung, Produktionsflexibilität, digitale Innovation und Industrie 4.0 integriert mit 
Maestro Connect.

GÖNN DIR DEN LUXUS:  
ZWEI MASCHINEN IN EINER

SCM Deutschland 
Seilerstrasse 2, 72622 Nürtingen
Tel. 07022-92540 - info@scmgroup.de - www.scmgroup.de


