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/ Editorial

Die Weichen richtig stellen
Liebe Leserin, lieber Leser,  

Digitalisierung hat viele Facetten. Und auch in 
dieser Ausgabe beleuchten wir einige davon – 
in der Theorie sowie auch im echten Werk -
stattalltag. Im zweiten Teil unserer Serie 
 „Digitalisierung im Tischler- und Schreiner-
handwerk“ geht es darum, das investierte 
Geld und den Zeitaufwand möglichst effektiv 
einzusetzen. Heißt: Um den Digitalisierungs-
weg gehen zu können, muss man natürlich 
zunächst herausfinden, wohin man will. 
 BM-Autor  Markus Faust erklärt, warum Sie 
bereits zum Projektstart unbedingt ein 
 Gesamtbild entwickeln müssen und wie Sie 
zu  diesem „Big Picture“ kommen (Seite 36). 
In kurzweiligen und spannenden Werkstatt-
Reportagen berichten wir zudem über sehr 
 interessante Technologieansätze in der Praxis. 
So setzt die österreichische GH-Tischlerei auf 
automatisiertes Teilehandling beim Beschicken 
und Abstapeln einer Durchlauf-CNC.  Lesen 
Sie doch mal rein und erfahren Sie mehr über 
„Die Idee mit der Geisterschicht“ (Seite 14).
Weil Stillstand Rückschritt ist, ist stetige 
technolo gische Weiterentwicklung ein Muss. 
Die  Tischlerei Mehlig hat genau das getan 
und in ein 3D-CAD-System sowie ein 5-Achs-
CNC-Bearbeitungszentrum investiert. Das 
durchgängige Konzept ist der Auftakt eines 
 sicher spannenden Weges des Unternehmens 
in die Zukunft. Mehr über „Tradition auf 
 neuen Wegen“ lesen Sie ab Seite 22.
Während solche Projekte Monate oder auch 

mal Jahre erfordern, liegt an anderer Stelle 
die Würze in der Kürze. Genauer gesagt: Wir 
sagen Ihnen, wie Sie es schaffen, mit einer 
 Redezeit von nur einer Minute Ihr Unterneh-
men einprägsam und knackig zu präsentieren. 
Beim Kundengespräch, auf Messen oder im 
Rahmen von Netzwerktreffen können Sie mit 
einer professionellen Kurzvorstellung einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen (Seite 42).
Einen bleibenden Eindruck wollen Sie sicher 
auch mit Ihren Social-Media-Aktivitäten 
bei Kunden, Partnern sowie bei  potenziellen 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzeugen. 
Die Challenge besteht darin, dass Sie prägnant 
und binnen Sekundenbruch teilen die Aufmerk-
samkeit der User bekommen. Und womit 
könnte Ihnen das besser gelingen als mit einem 
coolen Bild oder Video? Im Social- Media-Tipp 
des Monats sagen wir Ihnen, wie das mit 
 einfachen Mitteln geht und welche Tools 
 wirklich Sinn machen (Seite 46).

Das ganze BM-Schreinerteam wünscht Ihnen 
viel  Freude mit diesen und vielen weiteren 
 spannenden Themen in dieser Ausgabe!

Es grüßt Sie herzlich 

Christian Närdemann,  
Chefredakteur
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14 / CNC-Technik 

Wir haben zwei Kollegen besucht, die ihre 
 Bearbeitungszentren ganz  unterschiedlich 
nutzen und zeigen deren  individuelle 
 Lösungen. Die GH- Tischlerei setzt auf eine 
Durchlauf-CNC mit automati siertem Teile-
handling. Hier gehört das Beschicken und 
 Abstapeln fast zur CNC-Bearbeitung dazu. 
 Dagegen hat die Tischlerei Mehlig in eine 
5-Achs-Maschine investiert und ihr CAD/
CAM komplett umgestellt – ein spannender 
Pfad in die Zukunft. Außerdem zeigen wir 
spannende Produktentwicklungen und 
was die CNC-Technik aktuell hergibt. 

Technik

CNC-Bearbeitung 
14 / Die Idee mit der Geisterschicht: 
 GH-Tischlerei automatisiert Teilehandling 
18 / Da geht Dir der Stift: Plotten mit der CNC
21 / Fit im Schnitt 
22 / Der Weg von 2D zu 3D, von der 4-Achs- 
zur 5-Achs-CNC bei der Mehlig GmbH
26 / Strategiewechsel
28 / Richtig trennen: FDP-Schaftfräser von 
Leuco optimieren Nesting von Vollkernplatten
30 / Technische Neuheiten in der 
 CNC-Bearbeitung bei Ima Schelling
32 / Flexibel angepasste Format4-Lösungen 
34 / Flaggschiff-Fräse: Holz-Her bringt eine 
neue 5-Achs-CNC auf den Markt
Digitalisierung & Automatisierung
36 / BM-Serie, Teil 2: Digitalisierung im 
 Schreiner- und Tischlerhandwerk

Management-Praxis

Unternehmensführung 
42 / Den eigenen Betrieb kurz & knackig 
 präsentieren
Social Media
46 / Coole Ideen & clevere Helfer: BM-Serie, 
Der Social-Media-Tipp des Monats
Fuhrpark
104 / BM-Modellvorstellung: Mercedes-Citan

Möbel- und Innenausbau

Systemtechnik im Innenausbau 
48 / Raumerlebnis: Feco präsentiert im 
 „ErlebnisReich“ neue Bürowelten
52 / Bewegt auch schwere Lasten
54 / Für Objektbau und -sanierung

Werkstoffe
57 / Kraftvoll und vielseitig einsetzbar
58 / Von der Masse zur Klasse: 60 Jahre 
Schorn & Groh
60 / Kurs auf Nachhaltigkeit
62 / Verrückt? Was aus Nüssen und Altpapier 
entsteht
64 / Top im Ladenbau: Massiver Eindruck, 
leichtes Material
Werkstoffporträt
66 / Mehr als  Weinstöpsel: Granorte bietet 
Fliesen aus Kork
Zulieferteile
67 / Baddesign in einheitlichem Look 
68 / Mineralwerkstoffhersteller Varicor: Viel 
Erfahrung trifft große Fertigungstiefe
72 / Von Kollege zu Kollege: Online-
 Konfigurator für Profis
76 / Damit man kein Alu schneiden muss
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42 / Unternehmensführung 

Ob im Kundengespräch, auf Messen oder bei 
 Netzwerktreffen: Wir geben Tipps, wie Sie das eigene 
 Unternehmen kurz und knackig präsentieren.

48 / Systemtechnik im Innenausbau 

Raumerlebnis: Im „ErlebnisReich“ im Feco-Forum in 
Karlsruhe lässt sich erleben, wie die Bürowelten der 
Zukunft aus sehen könnten.

57 / Werkstoffe 

 PaperStone besteht aus Altpapier und einem Harz, das 
aus Cashewkernen gewonnen wird. Es ist langlebig und 
für Küche, Bad sowie Messe- und Ladenbau geeignet.

67 / Zulieferteile

Möbel und Möbelteile nach Maß – von Kollege zu 
 Kollege: Die Voit GmbH hat einen Online-Konfigurator 
für Schreiner und Tischler entwickelt.  

86 / Fenster und Fassade 

Die Hersteller zeigen ihre Neuheiten aus den Bereichen 
Lüftung, Smart Home, Fenster und Fassade. Außerdem: 
Bauprodukt-Datenbanken helfen bei der Recherche.

105 / Jobfit

Internationaler Erfahrungsaustausch: Lehrende im 
Fachbereich Holztechnik aus fünf Ländern trafen sich 
zu einer grenzübergreifenden Fortbildung.

Bauelemente
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78 / BM-Serie „Glas im Innenausbau“, Teil 3: 
Farbiges und bedrucktes Glas
80 / Ästhetisch, dank schlanker Profile
81 / Funktransparenz für Wärmedämmgläser
82 / Durchblick im Produkte-Dschungel: Daten-
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Fenster- und Fassadentechnik
86 / Luftqualitätssensor mit Ampelprinzip
87 / Tag und Nacht sorglos Lüften
88 / Lüften ohne Lärm: Schallschutz und 
 Fensterfalzlüfter schließen sich nicht aus
90 / Ohne sichtbare Nut: Kochs entwickelt 
neues Fenstersystem Visign
91 / Fenstersysteme sind Smarthomeready
92 / Moso International BV stellt nachhaltige 
Fassadenlösungen aus Bambus vor
93 / Jederzeit ein gutes Gefühl 
94 / Einfache und intuitive Vernetzung
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Digitalisierung
95 / Vernetzte Werkstatt 
Software-News
102 / Kaum geplant, schon geordert
103 / Überarbeitete Benutzerführung 

Jobfit

Weiterbildung
105 / Über alle  Grenzen hinweg: Internatio-
nale Lehrerfortbildung Erasmus+-Projekt 
Meisterstücke
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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.  

BM-Serie, Teil 3: CAD/CAM im 
Tischler- und Schreinerhandwerk

Ganz besonders für kleine und mittlere Tisch-
ler- und Schreinerbetriebe ist das Thema CAD/
CAM eine große Herausforderung. Im Rahmen 
dieser Serie greifen wir dazu wichtige Aspekte 
auf und geben Impulse für ambitionierte 
 Ein- und Umsteiger. In diesem Teil geht es um 
Hilfestellungen zur Auswahl der richtigen 
CAD/CAM-Software sowie um die zentralen 
Aspekte Mitarbeiterqualifikation, veränderte 
Prozesse in der Arbeitsvorbereitung und 
 natürlich auch um die Kosten.

online

www.bm-online.de

BM TV, der Youtube-Kanal 

BM TV blickt in die Werkstätten von Schrei-
nern, Tischlern und Fensterbauern. Coole Per-
sönlichkeiten, tolle Projekte und durchdachte 
Konzepte – schauen Sie rein! 

/ Direktlink 
l.ead.me/BMTV

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

/ Direktlink 
www.instagram.com/
bmmagazin_/

BM auf Instagram: Folgen & liken

Auf dem BM-Instagram-Account postet das 
Redaktionsteam live aus Werkstätten, schaut 
hinter die Kulissen und präsentiert Spannen-
des rund um den schönsten Beruf der Welt.

/Weitere Infos gefällig?//
Hier geht’s direkt zum Bei trag 
auf BM-Online. Einfach 
 QR-Code mit dem Smart -
phone scannen. Oder 
 folgenden Link eingeben: 
 l.ead.me/cadcam
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www.beck-maschinenbau.de

 IM SHOP ERHÄLTLICH: www.hokubema.com

FOLGEN SIE UNS
hubtische

MADE IN GERMANY

STUFENLOS HÖHENVERSTELLBAR

HÖHENVERSTELLBAR UNTER LAST

OHNE STROMZUFUHR

NEUER PRODUKTKATALOG 
AB JETZT ERHÄLTLICH!
AUCH AUF UNSERER NEUEN WEBSITE ZU FINDEN

HS 300 MIDI MIT SCHWENKMAX

SUPPORTER AM 500

SUPPORTER AM 500-FLEXX

ERGONOMIE IM ALLTAG

SPEZIALIST GESUCHT UND GEFUNDEN
ERGONOMISCH ARBEITEN. WIRTSCHAFTLICH HANDELN.

Arbeitshilfen für die Praxis – wir setzen ein Zeichen mit höhenverstellbaren 
Arbeitstischen, bei denen unterschiedliche Körpergrößen und die optimale 
Positionierung der Werkstücke sowie die Anforderungen an die jeweilige 
Branche berücksichtigt werden. -

NEU!

NEU!

ERGONOMIE
IST UNSER STECKEN-
PFERD! DAHER HABEN 
WIR BEREITS BEI DER 
PRODUKTENT-

WICKLUNG UNSERER 
ARBEITSTISCHE IHRE 

RÜCKENPRÄVENTION 
VOR AUGEN – FÜR IHRE 
FITTE, MOBILE UND 
GESUNDE ZUKUNFT.
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BM-Trendtipp

Wandverkleidungen mit Höhlencharakter 

Schon längst sind Wandver -
täfelungen aus Holz wieder 
 angesagt und diese kommen 
im modernen Look daher, 
z. B. gerillt. Dabei wirken dunkle 
Hölzer elegant und vielleicht 
auch etwas klassisch und aus 
diesem Grund ist es wichtig, sie 
mit modernen Akzenten zu 
kombinieren. Dies können 
 angesagte, supermatte Ober-
flächen sein in Trendfarben, wie 
neutrale Pastells, Puderrosa, 
Dunkelblau oder auch Schwarz. 
Gerade in Küchen und in 
 Bädern wird gerne mit Schwarz 
kombiniert, dazu passen die 
angesagten schwarzen Arma-
turen oder auch Optiken aus 
schwarzem Marmor. 
Und: Keine Scheu vor dunklem 
Ambiente – das macht eine ge-
mütliche Atmosphäre und gibt 
den Bewohnern ein Gefühl des 

Schutzes – quasi Höhlencharak-
ter. Hier kann man entspannen! 
Selbstverständlich spielt hier 
für eine attraktive Raumgestal-
tung die Lichtplanung eine 
 wesentliche Rolle. Ideal ist es, 
wenn der Benutzer nach Bedarf 
zwischen Arbeitslicht und 
 Ambientebeleuchtung switchen 
kann. Und zusätzlich darf zur-
zeit die obligatorische Pendel-
leuchte über der Ablagefläche 
vor der Wand nicht fehlen. / Der Küchenhersteller Leicht zeigt mit seinem Echtholz- 

Programm „Bossa“ Rückwände und Fronten, die mit ihren 
feingliedrigen Stäbchen einen sehr wohnlichen Charakter 
schaffen. Hier in dunkler Walnuss kombiniert mit Fronten in 
matter Marmoroptik. 

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

Möbelindustrie bleibt trotz Pandemie robust
Küchen sorgen für Umsatz

Schon im zweiten Jahr in Folge 
 erlebt die deutsche Möbelindus-
trie coronabedingt einen äußerst 
 volatilen Geschäftsverlauf, so Jan 
Kurth, Geschäftsführer der 
 Verbände der deutschen Möbel-
industrie (VDM/VHK). Von Januar 
bis Juni 2021 betrugen die Um-
sätze der deutschen Möbelindus-
trie rund 8,4 Mrd. Euro – ein Plus 
von 4,3 % gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum. Der Inlandsumsatz 
entwickelte sich vor dem Hinter-
grund der langen Phase der Han-
delsschließungen mit plus 1,5 % 
nur leicht positiv. Dagegen konnte 
der Auslandsumsatz kräftig um 
10,6 % zulegen. 
Im Hinblick auf die aktuelle Um-
satzentwicklung gibt es erhebli-
che Differenzen zwischen den ein-
zelnen Segmenten der deutschen 
Möbelindustrie. Nach Angaben 
der amtlichen Statistik verzeich-

neten die Küchenmöbelhersteller 
einen kräftigen Umsatzanstieg 
um 16,3 % auf rund 2,8 Mrd. Euro 
und wiesen damit eine wesentlich 
bessere Performance als andere 
Segmente auf. Einen überdurch-
schnittlichen Anstieg registrierten 
auch die Hersteller von Polster -
möbeln, deren Umsätze von Januar 
bis Juni 2021 um 17,5 % auf rund 
500 Mio. Euro zulegen konnten. 
Auch das kleinste Segment der 
Branche – die Matratzenindustrie 
– wies ein Umsatzplus in Höhe 
von 3,5 % auf rund 363 Mio. Euro 
aus. Die Umsatzentwicklung beim 
größten Segment der Möbelindus-
trie – den sonstigen Möbeln 
 (darunter Wohn-, Ess- und Schlaf-
zimmermöbel) sowie Möbelteilen 
– fiel mit minus 5,8 % auf 2,8 Mrd. 
Euro dagegen negativer aus als im 
Branchendurchschnitt. (lp)
www.moebelindustrie.de

Treppenbauer erwirbt CO2-Zertifikate 
Klimaneutrales Unternehmen

Als klimaneutraler Hersteller ist 
Treppenbau Kreuzberger aus 
Bubsheim in Baden-Württemberg 
vom Hauptverband der Deutschen 
Holzindustrie (HDH) zertifiziert 
worden. Damit ist er Mitglied der 
HDH-Initiative Klimaschutz Holz-
industrie. Mit der Teilnahme an 
der Brancheninitiative hat das 
Unternehmen CO2-Zertifikate 
 eines Klimaschutzprojektes 
 erworben, das Energiegewin-
nung durch Biomasse unter-
stützt, und erhält das HDH-Label 
„Klima neutrales Unternehmen“. 
Damit kann der Treppenbauer 
Kunden über sein Engagement 
für Öko logie und Klimaschutz 
 informieren. 
„Mithilfe des HDH haben wir eine 
CO2-Bilanzierung unseres Unter-
nehmens erstellen lassen, um 
Kostentreiber und CO2-Emissio-
nen noch besser identifizieren 

und betriebliche Energiemanage-
mentmaßnahmen ergreifen zu 
können“, erklärt Geschäftsführer 
Volker Kreuzberger. (lp)
www.kreuzberger.de
www.klimaschutzholzindustrie.de

/ Das Branchenlabel für Treppenbau 
Kreuzberger. 

 / Panorama
// Marktdaten & Trends
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Alle BM-Titelstars 
2021 findet ihr auf 
www.bm-online.de

10/21
 BM-Titelstars: Schreiner wie wir!

Ohne Umwege
 

 Vor zehn Jahren startete Sven Weber auf seinem Holzweg voll 
durch: Praktikum, Ausbildung, Geselle und jetzt: Fast-Meister. 

Mit seinen 26 Jahren lebt er in Much, 30 Autominuten von Köln, 
und das ist gut so! Lieber Land als Stadt, eher Auto als Fahrrad, 
viel lernen statt Freizeit. Wenn das Fachbuch dann doch mal ruht, 
kann er des Abends zarte Rehe im parkähnlichen Garten hinterm 
Haus bewundern. Natur pur! Auf der Arbeit ist Sven im abwechs-
lungsreichen Ladenbau zu Hause. Bäckereien, die nach Buche 

duften, bevor die Brötchen aus dem Ofen kommen, sind sein 
Fachgebiet. Da zieht ein Werktag auch mal ohne was zu 

beißen schnell vorbei. Hauptsache das koffeinhaltige 
Kaltgetränk ist in Reichweite. Gedanken zum 

Meisterstück? Es darf was Nützliches sein. 
Für die eigene Bude. Gerne zeitlos. 

Am besten geölt.
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Wir verlosen zehn Dictum-Shopping-Gutscheine

Testen Sie Ihr Wissen und sahnen Sie tolle Preise ab

Kennen Sie schon unser neues 
BM-Wissensquiz: Jeden Monat 
können Sie Ihr Wissen rund 
um den Werkstoff Holz auf 
die Probe stellen und zudem 
kräftig absahnen – bei der 
Fahrt zur Montage oder in 
der Mittagspause, mit Ihren 
Kollegen oder zwischendurch 
ganz allein.
Es gilt: Dabei sein ist alles! 
Denn völlig egal, ob alle Ihre 
Antworten auf unsere Fragen 
richtig sind – der Wissens-
schatz ist Ihnen sicher, Ihre 
 Gewinn-Chance ebenso.
Na – schon gespannt?

Freie Wahl für mehr als Werkzeug
Wir verlosen zehn Einkaufs -
gutscheine für Schreiner, 
 Tischler und Fensterbauer über 
jeweils 50 Euro für den Dictum-
Shop. Hobel, Messer, Beitel oder 
doch lieber ein Fachbuch – was 
darf es sein? Hier stöbern:
www.dictum.com

Hier liegt Ihr Wissensschatz!
Beim Wissensquiz können Sie 
 direkt über die BM-Startseite im 
Menüpunkt „Aktuelles“ mit -
machen. Teilnahmeschluss ist 
der 31. Oktober 2021. (lp)
www.bm-online.de

/ Dictum bietet Handwerkszeuge aller Art, Material, Fachbücher und vieles mehr.

Wiener Tür- & Torkongress findet 2021 zum zweiten Mal statt 
 Strategien, Visionen und Innovationen

Der Veranstalter Interconnection 
Consulting führt den Wiener Tür- 
& Torkongress von 21. bis 22. Ok-

tober 2021 in die zweite Runde. 
Auch 2021 stehen Keynote-Vor-
träge führender Branchenvertre-

/ Der Wiener Tür- & Torkongress findet vom 21. bis 22. Oktober 2021 statt.
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ter und -experten im Zentrum der 
Veranstaltung. Interaktive Diskus-
sionen, die Verleihung der Tür- 
&Tor-Awards und ein Abend event 
runden das Programm ab. 
Unter dem Motto Strategien, 
 Visionen, Innovationen blicken 
führende Branchenvertreter sowie 
Markt- und Wirtschaftsexperten 
auf den Status-Quo und die 
Trends der Branche: Vom Immobi-
liensektor, hinzu Building Infor-
mation Modeling, von der Digita-
lisierung des Vertriebs, hinzu 
Smart Home, von der Mitarbeiter-
führung zu den neuesten Markt-
entwicklungen und vielem mehr. 
Die praxisnahen Lösungsansätze 

zu aktuellen Themen werden in 
Form von Best Cases und empiri-
schen Analysen vorgestellt und in 
interaktiven Diskussionen mit 
dem Publikum reflektiert.
In der Rubrik Vertrieb/Big Picture 
stehen Vorträge rund um aktuelle 
Trends hinsichtlich der Digitalisie-
rung, Positionierung und Vertrieb, 
sowie den jüngsten Entwicklun-
gen rund um die Pandemie auf 
dem Programm. 
Im Zuge der Veranstaltung 
 werden die Tür-  & Tor-Awards in 
den Kategorien Innovation, Nach -
haltigkeit und Webauftritt des 
Jahres verliehen. (lp)
www.tuerundtorkongress.at

Brück feiert 40. Jubiläum seiner Wendehobelmesser 

Bewährt und weiterentwickelt

Brück feiert dieses Jahr das 
40.  Jubiläum seiner Wendehobel-
messer. Es ist bekannt dafür, dass 
es alternativ zum herkömmlichen 
nachschleifbaren Streifenhobel-
messer schnell und ohne Ände-
rung an der Hobelwelle oder dem 
Hobelkopf in vielen Dicken-, 
Mehrseiten- und Heimwerker-
Hobelmaschinen eingesetzt 
 werden kann. Die Umrüstung ist 
dabei ganz einfach und Anwen-
der profitieren von allen Vorteilen 
eines Wendehobelmessers. Zum 
Beispiel ein problemloser und 
schneller Messerwechsel, kein 
Nachschleifen, Abziehen oder 
Einstellen der Hobelmesser sowie 
gute Verfügbarkeit und geringe 
Messerkosten. 
Zuletzt entwickelte der Hersteller 
eine automatische Justierung des 
Messerüberstands. Damit ist kein 
Einstellen der Hobelmesser mehr 
nötig, was zu einer erheblichen 
Zeitersparnis führt. Brück bietet 
sein Wendehobelmesser in Stan-
dardlängen von 60 bis 810 mm 
und verschiedenen Qualitäten an. 
So kann sowohl eine saubere 
 Hobelfläche als auch eine höhere 
Standzeit erzielt werden. Als 
Wendemesserspezialist bietet 

Brück daneben viele weitere 
 Hobelmesser-Systeme an. Zum 
Beispiel bietet das Unternehmen 
als exklusiver Vertriebspartner 
die originalen Tersa-Wende -
messer aus der Schweiz an. (lp)

Karl Brück Nachf. GmbH 
57258 Freudenberg 
 www.brueck-freudenberg.de

/ Einfacher und schneller Wechsel. 
 Kompatibel mit den meisten Maschinen. 

/ Messer und Messerträger bilden eine 
Einheit, ähnlich dem Streifenhobelmesser. 

 / Panorama
// Markt & Branche
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Hesse Lignal
inspiring you

Eine Oberfläche, 
ein Raum, ein Gefühl.

Oberflächen für eine schönere Welt. 
Lassen Sie sich vom Oberflächeneffekt 
mit FANTASTIC-NATURA inspirieren. 
Die Optik und Haptik erinnert an rohes 
geschliffenes Holz. Für moderne, edle 
und hochwertige Flächen mit Charakter. 
Die Oberflächen sind optimal geschützt 
und bieten jahrelange Freude, auch bei 
täglichem Gebrauch. Inspiration und 
technische Lösungen finden Sie unter: 
www.hesse-lignal.com

Hier jetzt Ihr 
inspirierendes 
Muster bestellen!
https://bit.ly/3mpbizG

HAPTISCH
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Creative Partner hat Verwaltungsrat neu gewählt
Schreiner und Fensterbauer an der Spitze 

Ein neuer Verwaltungsrat wurde 
auf der jüngsten Sitzung der 
 Gesellschafterversammlung von 
Creative Partner gewählt. Zum 
Vorsitzenden berufen wurde 
 erneut Bernhard Daxenberger 
(Schreinerei Daxenberger). In 
 ihrem Amt bestätigt wurden 
 Werner Holl (Holl Fensterbau), 
Stephan Wöhlke (Wöhlke Möbel-

manufaktur) und Johannes Lange 
(Hannes Lange Schreinerei).
Stefan Schifferenz (Simon 
 Schreinerwerkstätten) legte nach 
langjähriger Verwaltungsrattätig-
keit sein Amt aus persönlichen 
Gründen nieder. An seine Stelle 
tritt Evelyn Enslin (Schreinerei 
Enslin). (lp)
www.creative-partner.de

/ Der neue Verwaltungsrat (v. li.): Gerd Fähler, Bernhard Daxenberger, Evelyn Enslin, 
Johannes Lange, Stefan Wöhlke.

BM-Orgatipp Nr. 46

 Be- und Entschleunigung im gesunden Verhältnis 

Das Wort „Entschleunigung“ 
hat mittlerweile jeder von uns 
schon gehört. Aber kennen Sie 
auch „Sofortness“? Dieser 
 Begriff bedeutet so viel wie 
 Beschleunigung, und zwar sind 
damit organisatorische Vorgän-
ge gemeint. Er trägt unserem 
mittlerweile gesteigerten 
 Bedürfnis Rechnung, sofort  eine 
Antwort, sofort eine Bestäti-
gung zu erhalten, sei es in  Bezug 
auf Auskünfte oder auch in 
 Bezug auf Terminverein -
barungen. Mit „Sofortness“ 
 können Sie Ihre Kunden unter-
stützen, indem Sie z. B.:
• Eine Liste mit häufig gestellten 
Fragen und den dazu passenden 
Antworten auf Ihrer Website zur 
Verfügung stellen.
• Terminvereinbarungen über 
Ihre Website ermöglichen, 
 wobei der Kunde oder Geschäfts-
partner den gewünschten 
 Termin anklicken kann und 

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

dann innerhalb kurzer Zeit eine 
Terminbestätigung erhält.
Bitte beachten Sie aber auch: 
„Sofortness“ bringt Ihnen inso-
fern einen Nutzen, indem Sie 
Ihrem Kunden Standardfragen 
schnellstmöglich beantworten 
können, während Ihre Mitar -
beiter sich Zeit für die persön -
liche Betreuung nehmen können. 
Und genau darauf kommt es 
an: Nutzen Sie die Beschleuni-
gung der Standardaufgaben 
 für die Entschleunigung im 
 persönlichen Kundenkontakt. 

 / Panorama
// Markt & Branche

 Hauptversammlung stimmt Namensänderung zu
Aus Westag & Getalit wird Westag

Die Westag & Getalit AG hat sich 
in Westag AG umbenannt. Mit 
der Zustimmung der Hauptver-
sammlung wurde dieser Schritt 
mit der Eintragung im Handels -
register Anfang August 2021 
 vollzogen. 
Die Gesellschaft löst damit die 
übergeordnete Unternehmens-
marke von einer seiner Produkt-
marken. Dadurch soll die Ein -
gängigkeit des Unternehmens -
namens erhöht und gleichzeitig 
ein Signal des Aufbruchs mit 
 einem klar positionierten Mar-
kenportfolio an die Mitarbeiter, 
Kunden und Partner gesendet 
werden. Verändert wird das Logo 
in der Außendarstellung und der 
Name der Gesellschaft. 
Zeitgleich hat das Unternehmen 
einen Relaunch der Marke „Getalit“ 

vorgenommen, die dadurch 
ein geschärftes Profil erhalten 
und für die Zielgruppen erleb -
bar werden soll. Dafür wurde 
 eine neue Ausstellung in der 
 Alten Fügerei F10 in Rheda-
 Wiedenbrück eröffnet, die 
 designorientierten Fachbesu-
chern aus der Branche einen 
 umfassenden Einblick in die 
neu gestaltete Marke und 
die Vielfalt der Materialitäten 
gibt. (lp)
www.getalit.de

/ Das neue Logo der Westag AG.

Doppeljubiläum bei Veka
Ein Duo an der Spitze

Das Ehepaar Elke und Andreas 
Hartleif feiern in diesem Jahr ihre 
25-jährige Betriebszugehörigkeit 
beim Systemgeber Veka. Elke 
Hartleif ist als Vorstand Personal 
tätig, Andreas Hartleif als Vor-
standsvorsitzender der Veka 
Gruppe.
Als sie beim Unternehmen 
 begannen, standen entschei -
dende Weichenstellungen für 
die Zukunft an: „Im Kern ging 
es darum, ob Veka für die 
 weitere Entwicklung und 
 Expansion im zunehmend 
 wettbewerbsintensiven Umfeld 
als Familienunternehmen 
 richtig aufgestellt ist oder es 
 perspektivisch unumgänglich 
ist, sich für externe Investoren 
zu öffnen und gegebenenfalls 
an die Börse zu gehen“, erinnert 
sich Andreas Hartleif. Familie 
und Vorstand entschieden sich 
dafür, den Weg als unabhängiges 
Familienunternehmen weiter -
zugehen. 
Der Vorstandsvorsitzende ist ein 
Verfechter des werkstofflichen 

PVC-Recyclings, das er als 
 Sprecher des Beirats der Fenster-
Recycling-Initiative Rewindo 
 vorantrieb. 
Durch seinen Einsatz gelang 
der Schulterschluss mit der 
 gesamten Branche, sodass 
 heute ein fast lückenloses 
 Recycling-Netzwerk besteht. 
Zu diesem leistet Veka mit 
dem Tochter unternehmen 
 Umwelttechnik  sowie der 
 gesamten Recycling- Division 
 ihren Beitrag. (lp)
www.veka.de

/ Elke und Andreas Hartleif feiern ihre 
25-jährige Betriebszugehörigkeit. 
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Weitere Informationen unter

www.varicor.com

Prämiertes 
Design!  
 

Bereits seit 1954 zeichnet die 

iF International Forum Design 

GmbH in Hannover jedes Jahr 

besondere Leistungen im 

Bereich Design aus. 

Diesjähriger Preisträger in der 

Kategorie Produktdesign 

ist die VARICOR®-Produkt-

linie der ovalen Becken mit 

Schlitzablauf.

Überzeugen Sie sich selbst 

von dem vielseitigen Liefer-

programm an Platten, Becken 

und Waschtischen und den 

herausragenden Material-

eigenschaften von VARICOR®.

www.varicor.com/de/ 
lieferprogramm/sanitaerbecken.html

SPIRAX-Bohrhobelwerk-
zeuge für Freiformflächen

Schälender Schnitt durch in 
die Spirale eingedrehte 
Wendemesser

HSK-Monoblockwerkzeuge 
für rückenverzahnte Messer

Werkzeuge für CNC-Maschinen

GlueLiner® LowNoise 
Hobelsägeblätter

SplineCut-Sägeblätter 
gratfreie Trennschnitte 
von Alu-Profilen

Dünnschnittsägeblätter für 
maximale Holzausbeute

Kreissägeblätter

Hydrohobelsysteme für 
feinstgehobelte Oberflächen

RiffelTec® Hobelköpfe zum 
„sägerau“ Hobeln als Basis 
für witterungsbeständige 
Beschichtungen auf 
Holzfassaden

Hobelwerkzeuge und Zinkenfräser

PKD- Nut- und Federfräs-
systeme für Langdielenparkett 
im Mehrschichtaufbau

HS+ oder HM-Fräswerkzeuge 
festbestückt oder mit Wechsel-
messern zum Hobeln von 
Keilspund-, Rauspund- und 
weiteren Holzprofilen

Nut- und Federfräser

SuperFinish-PKD-Fräswerkzeuge 
mit schälendem Schnitt, 
ausrissfreies Fräsen spröder 
Werkstoffe
PKD-Nestingfräser und 
PKD-Schaftfräser mit optima-
lem Preis-Leistungsverhältnis
Geräuscharme PKD-Kreis-
sägeblätter für maximale 
Standzeiten

Diamantwerkzeuge

ProChipper® 

Zerspanungswerkzeuge 
für die Herstellung von 
Holzfässern
Daubenhobel- und 
Krösewerkzeuge für 
jegliche Fassgeometrien

Für die Herstellung von Holzfässern

Werkzeuge für maximale 
Zerspanleistung. Spannsysteme für 

schnellen Werkzeugwechsel

ProLock Werkzeugsysteme GmbH & Co.KG
Gartenstraße 95 | 72458 Albstadt

Tel.: +49 (0)7431 13431 0
Fax: +49 (0)7431 13431 11

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

Der Spezialist für
Zerspanungs-
Werkzeugsysteme

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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GH-Möbeltischlerei automatisiert Teilehandling

 Die Idee mit der 
Geisterschicht
Effizienter und ergonomischer: Beschicken und Abstapeln rückt immer 
mehr in den Fokus der CNC-Bearbeitung. Ein markantes Beispiel dafür ist 
die  GH-Möbeltischlerei im österreichischen  Burgenland. Dort fand eine 
 Durchlauf-CNC mit automati siertem Teilehandling zu einer schlüssigen 
 Kombination mit noch überschaubaren Investitionskosten. MANFRED MAIER 

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung
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Klaus und Gottfried Hoffmann erklären: „Wir hatten uns schon 
länger mit einer CNC befasst, aber so richtig gezündet hat es 

nicht.“ Eine kompakte und robuste Lösung war gefragt, und sie fügen 
hinzu: „Eine Fünfachs-CNC war uns einfach zu groß und zu teuer.“ Ein 
Aha-Erlebnis auf der Ligna Hannover führte die beiden Unternehmer 
auf eine vielversprechende Spur und vor allem zu ganz neuen Ideen.

Stark im Objekt
Die GH-Möbeltischlerei, Hoffmann & Söhne GmbH in Eisenstadt be-
steht in der zweiten Generation. Seit 1990 führen die Brüder Ing. Klaus 
Hoffmann (rechts im Bild) und Tischlermeister Gottfried Hoffmann 
(Bildmitte) den  Familienbetrieb mit heute 20 Mitarbeitern. Der Objekt-
bereich mit  öffentlichen und privaten Bauträgern sowie mit Architekten 
ist mit rund 60 % der Haupt-Umsatzträger. Dabei geht es insbesondere 
um Einrichtungen für Büros, Hotels und Pflegeheime. Privatkunden 
werden mit Wohnmöbeln, Küchen, Türen und individuellem Innenaus-
bau bedient. Aus einer kleinen Ausstellung für Polstermöbel und Betten 
 generiert die Eisenstädter Tischlerei oftmals gute Folgeaufträge.

Ohne Konsolen und Sauger
Während der CNC-Recherche auf der Ligna fanden sich die „Hoffmänner“ 
bestätigt: „Konsolen und Sauger positionieren, mit aufwendigem, manu-
ellem Einspannen der oft schweren Werkstücke schied endgültig aus“, 
 erklärt Gottfried Hoffmann. Am Stand der Felder Group war dann offen-
bar schnell klar: „Das Konzept der universellen Durchlauf-CNC Creator 950 
von Format 4, bei dem das zu bearbeitende Teil horizontal geführt in die 
Maschine fährt und dort bearbeitet wird, war wie für uns gemacht.“ Und 
darüber hinaus zeigte sich die Creator 950 auch als ideale Korpus-CNC.

Auf dem Weg zur Automatisierung
Aber die beiden Unternehmer wollten mehr. Klaus Hoffmann: „Bei der 
Korpusbearbeitung geht es bei uns um höhere Stückzahlen. Teile-Los -
größen von 200 sind keine Seltenheit“. Unter dieser Voraussetzung war 
der Weg zum automatisierten Beschicken und Abstapeln nicht mehr weit. 
Allerdings: „Ein Roboter hätte unseren Investitionsrahmen bei  weitem 
 gesprengt“, heißt es in Eisenstadt. In enger Zusammenarbeit mit den 
 Experten von Felder wurde die Idee unter dem geflügelten Stichwort 
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/ Tischlergeselle Daniel Steurer startet den Produktions-
ablauf am Terminal der Handling-Anlage.

/ Ab in die Maschine: Der Manipulator übergibt die 
Teile auf die angetriebene Rollenbahn zur CNC.

/ Produziert bis zu 12 Stunden völlig autonom, auch nach Feierabend: Die Durchlauf-CNC Creator 950 Format 4 
mit  vollautomatischer  Beschickung und Abstapelung.
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„Geisterschicht“ intensiv weiter gesponnen und schließlich mit neuen 
Konzepten und einigen pfiffigen Details von der Felder Group umgesetzt.
Die Automatisierungslösung bei Hoffmann besteht in der Kombination 
einer Portal-Beschickungs- und Abstapelanlage mit Vakuum-Manipula-
tor von Barbaric und einer angetriebenen Rollenbahn für die Zu- und 
Rückführung der Teile. Die Creator 950 bot dafür eine wichtige Voraus-
setzung: Sie arbeitet nicht nur im kompletten Durchlauf, sondern wahl-
weise auch im Reverse-Betrieb. Nach der CNC-Bearbeitung können die 
Teile wieder auf die Einlaufseite zurücktransportiert werden. Dieses 
Prinzip ermöglicht die Beschickung und Abstapelung auf der vorderen 
Maschinenseite. Nach dem Aufruf der Bearbeitungsprogramme in der 
Woodflash-Steuerung der CNC und weniger Eingaben am Terminal der 
Beschickungs- und Abstapelanlage kann der vollautomatisierte Prozess 
starten. Ein komplett autonomer Betrieb mit integriertem Barcode-
Scanner war aufgrund der Fertigung von Gleichteilen in höheren Stück-
zahlen nicht relevant, wäre aber genauso möglich gewesen.
Ein entscheidendes Element an der Durchlauf-CNC ist die Lösung der 
exakten Positionierung der Werkstücke an den Anschlägen des Maschi-
neneinlaufs durch spezielle Längs- und Seitenausrichter. Klaus Hoffmann 
sieht gerade für diese Schlüsselposition seine Vorstellungen verwirklicht 
und berichtet von einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit der 
 Felder Group: „Wir sind stolz, dass wir unsere Ideen einbringen konnten.“
Die Creator 950 selbst kommt mit rund 5 m² Stellfläche aus und kann 
 Teile von 6 bis 80 mm Dicke, bis 950 mm Breite und ca. 4000 mm Länge 
 bearbeiten. Die Maschine ist mit einer 12 kW Hauptspindel und der Bohr-

kopf mit bis zu 25 Bohrspindeln bestückbar. Hinzu kommen der 4-fach-
Werkzeugwechsler sowie ein Pick-up-Platz für ein einwechselbares Winkel-
aggregat. Zur Komplettbearbeitung gehört auch, dass in  Flächen wie 
Kanten die Fräsungen für den Lamello- Verbinder  Clamex eingebracht 
werden. Ein weiteres Highlight ist die  parametrisch angelegte Program-
mierung mit grafischer  Bedien oberfläche. Standardteile sind hinterlegt 
und können  einfach modifiziert werden. Bei Hoffmann wird die Creator 
950 nicht nur für Korpusteile in Serien,  sondern ganz universell einge-
setzt. Das breite Einsatzspektrum reicht von Türen und Blockrahmen bis 
hin zu ausgeschnittenen  Gestellteilen und geschwungenen Formteilen.

Wasser statt Leim
Für das Dübeleintreiben auf der Creator und das oftmals kritische 
 Beleimen haben die „Hoffmänner“ nach vielen Versuchen eine weitere 
praktische Lösung entdeckt. Dübel mit einer reaktiven PUR-Beschich-
tung lösen die Problematik des Beleimens der  Dübellöcher. Anstelle von 
Leim wird nur eine definierte Menge  Wasser in die Dübellöcher injiziert. 
Die PUR-Beschichtung reagiert mit der Feuchtigkeit und stellt eine 
 sichere Verklebung der Dübel  sicher. Klaus Hoffmann weiß dies sehr zu 
schätzen: „Keine  Verschmutzungen durch Leimreste an der Maschine 
und der  komplette Reinigungsvorgang der Dübelstation entfällt.“

Produzieren nach Feierabend
Das Investment zahlt sich für die Tischlerei in Eisenstadt offensichtlich 
mehrfach aus. Gegenüber der vorherigen stufenweisen Fertigung auf 

/ Ein Schlüssel für die Automatisierung: Vor dem Einzug in die Durchlauf-CNC Creator 950 
 werden die  Teile am Maschineneinlauf exakt positioniert und vermessen.

/ Führt und bewegt das Werkstück in der Maschine: 
Der zweifache Klammerantrieb auf der X-Achse. 

/ Alles drauf und im Durchlauf: Integriertes 
 Eintreiben der grünen Spezialdübel.

/ Vielseitige und flexible CNC-Bearbeitung: Das 
 auto matisch  einwechselbare Winkelaggregat …

/ … ermöglicht die CNC-Bearbeitung von Türblättern, 
Blockrahmen und mehr.

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung
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www.tischler-hoffmann.at
www.felder-group.com

/ Ganz ohne Muskelkraft auch am Ende des Bearbeitungsprozesses: Eine 
 komplett bearbeitete Schranktüre wird automatisch abgestapelt.

/ Magisches Auge zur Überwachung: Die Kamera meldet eventuelle 
 Ablaufstörungen direkt auf’s Smartphone.

Einzelmaschinen, so wird kommentiert, habe man mit der automati-
sierten CNC-Komplettbearbeitung die Arbeitszeit von umgerechnet 
rund zwei Fachkräften einsparen können.
Regelrecht begeistert sind Klaus und Gottfried Hoffmann von der 
 Realisierung der Idee mit der Geisterschicht: „Bei vier bis neun Stapel-
plätzen (Europaletten) und je nach Werkstückgröße und gewünschter 
CNC-Bearbeitung  arbeitet die Anlage bis zu 12 Stunden völlig auto-
nom, natürlich auch nach Feierabend.“ Klaus Hoffmann versäumt es 
nicht auf die  Reserven des realisierten Konzepts hinzuweisen. So ließe 
sich zum  Beispiel mit einem zweiten Handling-Portal hinter der 
 Creator der Durchsatz erheblich steigern. I 

Der Autor
Dipl.-Ing. (FH) Manfred 
Maier war viele Jahre 
 BM-Chefredakteur und 
 arbeitet heute als freier 
Fachjournalist.
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Sauter stellt CNC Stylus für die Smartbench von Yetitool vor

Da geht Dir der Stift: Plotten mit der CNC

Mit einer Smartbench von Yeti-
tool kann künftig auf einer Be-
 arbeitungsfläche von 1250 x 
2500 mm der Kreativität freien 
Lauf gelassen werden. Wer bei-
spielsweise Aufbauten aus Holz, 
Holzwerkstoffen, Kunststoffen 
oder Aluminium fräsen oder Fo-
lien mithilfe von Schleppmessern 
schneiden möchte, ist mit der 
Smartbench gut ausgerüstet. 
Auch Skizzen können geplottet 
und Designs gezeichnet werden, 
dank einer variablen Aufnahme 
(7 bis 16 mm) für alles, was 
schreiben kann. 
Für Fräsungen steht ein 1000 W 
starker Fräsmotor von  Mafell 

 bereit. Die digitale Drehzahl-
steuerung und die integrierte 
Lastüberwachung sollen perfekte 
Ergebnisse in verschiedensten 
Materialien ermöglichen. Dank 
des ER16-Spannzangensystems 
wird jeder Fräser von 1 bis 10 mm 
Schaftdurchmesser sicher und 
präzise gehalten. 
Zum Schneiden oder Plotten wird 
der Fräsmotor gegen den CNC 
Stylus getauscht. Im Lieferum-
fang sind verschiedene Schlepp-
messer enthalten, sodass für jede 
Folienstärke das richtige Werk-
zeug parat sein sollte. Dank des 
ER25-Spannzangensystems kann 
zum Zeichnen und Plotten alles 

Sauter GmbH
82266 Inning
www.sautershop.de

SSG-Vakuumsauger eignen sich auch für gängige CNC-Maschinen 

Naturgummi erhöht Reibungswiderstand

Da auf dem Markt aktuell eine 
Vielzahl von gebrauchten CNC-
Maschinen erhältlich ist, stellt 
SSG-Vakuumsauger aus Heberts-
felden anhand eines Beispiels aus 
der Praxis sein Angebot an Vaku-
umsaugern vor: Ein mittelgroßer 
Schreinereibetrieb – vorwiegend 
in der Bearbeitung von Massiv-
holz tätig – hat sich entschieden, 
eine gebrauchte Portalmaschine 
von Reichenbacher zu erwerben. 
Doch kaum war die Maschine im 
Einsatz, zeigte sich, dass auf dieser 
hochwertigen CNC trotz einer 
leistungsstarken Vakuumpumpe 
die Werkstücke nicht halten. Der 
Software-Lieferant des Unterneh-

mens empfahl deshalb, im Inter-
net nach SSG-Vakuumsaugern zu 
suchen. Denn beim System der 
SSG-Vakuumsauger wird die 
 Vakuumplatte mit einem speziel-
len Naturgummi laminiert. Dieser 
Gummi hat eine körnige Oberflä-
che und garantiert dadurch den 
erwünschten hohen Reibungswi-
derstand zum Werkstück. 
Nach einem persönlichen Besuch 
bei diesem Betrieb haben sich die 
Verantwortlichen von SSG ent-
schieden, künftig auch SSG-Vaku-
umsauger für die CNC von Rei-
chenbacher herzustellen. Dank 
jahrelanger Erfahrung konnte das 
Unternehmen den Kunden über-

SSG-Vakuumsauger
84332 Hebertsfelden
www.vakuum-sauger.com

/ Die SSG-Sauger: Rechts in der Version 
als SSG-Schmalsauger.

/ Dank seiner stabilen Bauweise soll der 
SSG-Sauger Vibrationen verringern.

zeugen, dass die Vakuumsauger 
sehr variabel und am besten 
drehbar sein sollten. Der Sauger 
wurde daraufhin aus drei Teilen 
gebaut: Sauger unten, mittig ein 
Verbindungstück und ein „Opfer-
sauger“ oben. Dies hat den Vor-
teil, dass der Sauger oben in 
 beliebiger Größe geliefert werden 
kann und dass bei einer Beschädi-
gung nur defekte obere Sauger 
ersetzt werden müssen und nicht 
alle Sauger. (cg)

/ Aufnahme für Zeichenstifte und 
Schleppmesser: CNC Stylus Yetitool.

/ Die Lösung von Yetitool erweitert die 
CNC zum 3-in-1-Multitool.

/ Die Smartbench von Yetitool gilt nicht nur als mobile CNC-Fräse, sondern auch als 
professionelle und vollwertige Antwort für Schreinereien mit begrenztem Platz.

von 7 bis 16 mm eingespannt 
werden. Ganz gleich, ob feiner 
Bleistift oder dicker Textmarker: 
Die SmartBench soll alles im Griff 
haben, um Projekte im Handum-
drehen zu realisieren. 
Die Maschine kann laut Sauter 
von einer Person in drei Minuten 
auf- und abgebaut werden. Und 
trotzdem sollen alle Teile ohne 
Präzisionsverlust zueinander kali-
briert bleiben. Wenn also gerade 
kein CNC-Projekt ansteht, kann 
der Platz wieder anderweitig 
 genutzt werden. 
Die Bedienung der Maschine er-
folgt über einen farbigen Touch -
screen. Damit lassen sich intuitiv 
alle Einstellungen treffen, um 
gleich mit dem Projekt starten zu 
können. Nullpunkte können mit-
tels des integrierten Kreuzlinien-
lasers exakt eingestellt werden. 
Die einmal festgelegten Null-
punkte sind auch noch nach dem 
Ausschalten gespeichert, sodass 
am nächsten Tag nahtlos weiter-
gearbeitet werden kann. 
Fräsdateien können entweder 
über einen USB-Stick oder direkt 
über WLAN auf die Maschine ge-
bracht werden. Über WLAN/USB 
werden auch die Software-

 Updates eingespielt, die Yetitool 
in regelmäßigen Abständen 
 kostenlos bereitstellt. (cg) 

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung
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JETZT BIS ZU 

€ 25.000,–
FÖRDERUNG SICHERN

Wir beraten Sie gerne

glueBox® 
PUR-KANTENANLEIMEN
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

REVOLUTIONÄR EINFACH,  SAUBER UND 
WIRTSCHAFTLICH HÖCHST  PROFITABEL.
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GENIAL EINFACH – EINFACH GENIAL!
„Anders gedacht und besser gemacht“ – so könnte man 
die revolutionäre Format4 Neuentwicklung am Besten 
beschreiben. Anstelle des PUR-Klebers im Leimbecken 
von Kantenanleimmaschinen wird in der  glueBox ein 
dünner PUR-Klebestreifen nahezu unsichtbar zwischen 
Kanten material und Werkstück verschmolzen.

REVOLUTIONÄR SAUBER.
Mit glueBox gelingt die PUR-Kleber-Verarbeitung 
so einfach, sauber und unkompliziert wie nie zuvor. 
glueBox vereint alle PUR-Kleber-Vorteile und sorgt zudem 
für eine extrem unkomplizierte und revolutionär neue, 
saubere Verarbeitung. Lästige Leimbecken-Reinigungen, 
Stickstoffbehälter u.v.a.m. gehören dank glueBox der 
Vergangenheit an.

WIRTSCHAFTLICH HÖCHST PROFITABEL.
Bei Berücksichtigung aller Kosten (Invest, Kleber-
Material verbrauch und Reinigungskosten/-aufwand) 
sorgt glueBox im effektiven Anwendungsbereich für ca. 
70% Kostenersparnis im Vergleich zur herkömmlichen 
PUR-Granulat-Verarbeitung.

VORTEILE
 3 Verpackung öffnen – PUR-Kleberrolle 
einlegen –  Kante zuführen – Anleimen –  Fertig!

 3 Nie mehr Leimbecken reinigen

 3 Perfekte Ergebnisse und „unsichtbare  Leimfuge“ 
durch Einsatz von PUR-Kleber

 3 Wasser- und hitzebeständige Kanten 
für jeden  Einsatzbereich

 3 Flexible Laufmeterlängen für jeden Bedarf

 3 glueBox reduziert die  Laufmeterkosten um fast 
70% im effektiven Anwendervergleich

 3 Kürzeste Aufheizzeit

SOFORT-INFO Tel. 089 371 590 08  www.format-4.de
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Mehr Effizienz mit Kompaktzerspaner und Fügemesserkopf von Leitz

Fit im Schnitt 
Mit dem diamantbestückten Kompaktzerspaner DT Premium und dem 
leichten und leisen Diamaster-Whispercut-Fügemesserkopf stellt Leitz 
Werkzeuge vor, die für deutliche Produktivitäts- und Effizienzsteige-
rungen bei den Anwendern sorgen sollen.

I Individuelle Kundenwünsche, die steigende 
Dekorvielfalt und der zunehmende Altholzan-
teil im Plattenmaterial stellen viele produzie-
rende Betriebe täglich vor neue Herausforde-
rungen. Die damit einhergehenden zahlrei-
chen Werkzeugwechsel, Stillstandzeiten, häu-
figen Materialwechsel und schnell verschlei-
ßenden Werkzeuge erschweren es produzie-
renden Betrieben, die Bearbeitungskosten 
niedrig und gleichzeitig Durchlaufmenge und 
Qualität konstant hochzuhalten. 

Weniger Kosten in der Plattenbearbeitung
Der diamantbestückte Kompaktzerspaner 
DT Premium von Leitz, mit optimierter Schnei-
dengeometrie, verbesserter Spanabfuhr und 
zusätzlichen Dämpfungselementen, soll 
 Anwendern der Möbelbranche deutliche Pro-
duktivitäts- und Effizienzsteigerungen ermög-
lichen. Im Langzeittest, bei verschiedenen 
Leitz-Kunden, punktete er mit seinen hohen 
Standzeiten in den Bereichen Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit. Denn die lange Lebens-
dauer wirkt sich auf die Effizienz des Gesamt-

prozesses aus. Weniger Werkzeugwechsel und 
Stillstand in Serienproduktionen, aber auch 
die dauerhafte Einsatzfähigkeit in der Los -
größe-1-Fertigung, ermöglichen die Senkung 
der  Bearbeitungskosten um bis zu 20 %. 
 Zusätzlich sind die konstante Schnittbreite 
nach dem Schärfen, die ausgezeichneten 
 Kanten und glatten Schmalflächen als weitere 
Qualitätsmerkmale zu nennen, die beim Kom-
paktzerspaner DT Premium für ein überzeu-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen. 
Auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-
tigkeit überzeugt der Kompaktzerspaner. So 
wurde die Nachschärfbarkeit auf 15 Schärf -
zyklen deutlich erhöht und das speziell ent -
wickelte Werkzeugdesign reduziert störenden 
Lärm und vermeidet Vibrationen.

Vom Einzelkind zur Systemfamilie
Beim Formatieren von Plattenmaterial kom-
men in der Regel Werkzeuge zum Einsatz, die 
aufgrund ihrer baulichen Auslegung laut und 
schwer sind. Die Folge sind Belastungen für 
Mensch und Maschine. Bereits vor über zehn 

Jahren hat Leitz eine Werkzeuglösung für die-
ses Problem entwickelt: den leichten und lei-
sen Diamaster Whispercut Fügemesserkopf. 
Zwischenzeitlich hat der Weltmarktführer aus 
Oberkochen eine komplette Systemfamilie 
daraus gemacht. Mit den verfügbaren Pro-
duktvarianten, darunter auch eine mit inte-
grierter HSK 32 R-Schnittstelle, sollen Anwen-
der künftig in der Lage sein, bestehende Füge-
konzepte zu optimieren und darüber hinaus 
ihre Produktionskosten zu optimieren.
 Im Detail zeigt sich, dass die technische Aus -
legung der Werkzeuge sehr gute Kanten und 
Schnittflächen erzeugt und darüber hinaus 
den Fügemesserkopf deutlich leiser macht. 
Den Diamaster Whispercut Fügemesserkopf 
gibt es in mehreren Bauarten, beispielsweise 
als Whispercut Plus mit vergrößerter Nach-
schärfzone an den Schneiden. (cg) I

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

/ Der Kompaktzerspaner DT Premium steht laut Leitz für hervorragende Kantenqualität und glatte Schmal -
flächen, dank angepasster Schneidengeometrien. Zudem sorgen lange Standwege für Wirtschaftlichkeit.

/ Die Diamaster-Whispercut-Produktreihe von Leitz ist 
in zahlreichen Bauvarianten verfügbar.

/ Für Nachhaltigkeit, Effizienz und Qualität in der 
 Kantenbearbeitung: Diamaster Whispercut. 
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Der Weg von 2D zu 3D, von der 4-Achs- zur 5-Achs-CNC bei der Mehlig GmbH

Tradition auf neuen Wegen
Bei der Tischlerei Mehlig wurden Anfang 2020 die Weichen neu gestellt. Eine junge Geschäfts -
führung, die  Umstellung von Auto CAD auf Topsolid-Wood und die Investition in eine 5-Achs-
 CNC von  Homag sind der Anfang auf einem spannenden Pfad in die Zukunft. ANNA-KATHARINA LEDWA 

I In Moorrege im Kreis Pinneberg, in der 
 Metropolregion Hamburg, stehe ich schon um 
acht Uhr vor dem Firmengelände der Tischlerei 
Mehlig. Was im Einzugsgebiet einer Millionen-
stadt wie Hamburg liegt, ist auch gut an den 
öffentlichen Personenverkehr angebunden. 
 Daher ist es möglich, dass ich so früh da sein 
kann, obwohl ich aus dem Münsterland anreise. 
Vor über drei Jahrzehnten hat Thomas 
 Mehlig die Tischlerei im Nachbarort Heist 

 gegründet. Es gab nur drei Mitarbeiter und 
die Räume waren entsprechend klein. Am 
 jetzigen Standort ist die Firma mit knapp 
1800 m2 Werkstatt- und Büroflächen seit 
1996 beheimatet.

Alles im Wandel
Mit Michael Wachs, einem der beiden 
 Geschäftsführer, bin ich heute verabredet um 
mich durch den Prozess der Umstrukturierung 

von der Planung bis zur Fertigung führen zu 
lassen. Das Unternehmen ist mittendrin in 
der Veränderung. Wo drei Jahrzehnte lang mit 
2D konstruiert wurde, hat nun die 3D-Kon-
struktion Einzug gehalten. Fast zeitgleich mit 
dem Beginn des Wandels kam auch die neue 
Geschäftsführung in die Tischlerei Mehlig: 
 Michael Wachs und Tobias Reinhardt. „Anfang 
2020 habe ich hier als Geschäftsführer ange-
fangen und im Oktober 2020 kam dann die 

/ Die jungen Geschäftsführer Michael Wachs und Tobias Reinhardt (v. li.) wissen auf dem Weg in die Zukunft des Tischlerhandwerks alle 
45  Mit arbeiter an  ihrer  Seite. Die neue 5-Achs-CNC von Homag und die Software Topsolid-Wood von Moldtech sind dabei zwei starke Partner.
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Einführung von Topsolid-Wood“, so Wachs. 
Seit knapp einem Jahr ist die Software von 
Moldtech hier im Unternehmen zu Hause und 
der Prozess zur Ablösung der anderen Systeme 
ist in vollem Gange. Spezialisten im Ladenbau, 
im Besonderen für Restaurants und Cafés, 
sind die 47 MitarbeiterInnen bei Mehlig. 
 Dabei arbeiten sie in der Hauptsache mit 
 ArchitektInnen zusammen und erfüllen 
 jeden noch so außergewöhnlichen (Material-) 
Wunsch der Kunden. Mineralwerkstoff, Leder, 
Edelstahl, Kunststoffe – um einige zu nennen. 
Es gibt kein Material, dass die Pinneberger 
nicht verarbeiten – und doch: Echtholzfurnier 
ist und bleibt sehr gefragt. Somit ist die klassi-
sche Furnierpresse die wichtigste Maschine 
im Unternehmen, verrät mir Michael Wachs. 
„Nichts ist uns zu kompliziert und wir gehen 
mutig an die Arbeit mit neuen Werkstoffen 
und Materialien ran“, beschreibt Michael 
Wachs die Einstellung des Unternehmens 
und seiner MitarbeiterInnen. Viele davon sind 

seit Jahrzehnten dabei und geben ihren 
 Wissensschatz gerne an die folgenden 
 Generationen weiter. 

Von 2D zu 3D
So auch Kai Raufeisen, einer der vier Mitar -
beiter aus der Konstruktion und AV, der 
 bereits in der neuen Software geschult ist. Er 
erzählt mir, was für ihn die Vorteile von Top -
solid-Wood sind: „Seit 20 Jahren arbeite ich 
mit AutoCAD. Die Umstellung kostet Kraft, 
aber ist extrem spannend. Besonders die 
Schnittstelle zur CNC. Außerdem haben wir in 
der Möbelkonstruktion vorher wenig mit 
Standards gearbeitet. Dazu zwingt uns das 
 Programm nun gewissermaßen, was gut ist!“ 
Topsolid-Wood bringt umfangreiche Biblio-
theken von Beschlägen und Bauteilen direkt 
mit. Im jeweiligen Betrieb erfolgt dann noch 
eine Feinjustierung: Welche Beschläge 
 werden immer kombiniert und wie weit soll 
die Rückwand einspringen? Danach können 

die Konstrukteure direkt loslegen. Nach der 
Modellierung des Bauteils sind es sogar nur 
noch Knopfdrücke mit denen die AV erledigt 
werden kann: Stückliste erstellen, Zuschnitt 
generieren und CNC-Programme ableiten. 
Weitere Vorteile sind ganz klar die höhere 
Zeichnungsqualität und daraus resultierend 
die gesunkenen Nachfragen aus der Produktion 
ans Büro zum Verständnis der Konstruktions-
details. Die Schnittzeichnungen durch ein 
 Möbel müssen natürlich auch nicht mehr 
 extra gezeichnet werden. Einen Schnitt 
kann Raufeisen an beliebiger Stelle im Möbel 
platzieren und dieser wird dann automatisch 
generiert. „Hier können quasi keine Fehler 
passieren“, lobt der Anwender.

Vom Büro in die Fertigung
Kai Raufeisen nimmt mich zu Fuß mit bis in 
die Werkstatt auf den digitalen Weg von 
 Topsolid-Wood und Topsolid-Wood CAM. Die 
zentralen Partner im Maschinenraum sind die 

/ Die Mehlig GmbH ist spezialisiert auf den hochwertigen Innenausbau von Cafés und Restaurants. Echtholz-
 Furnier und ausgefallene Materialien spielen eine große Rolle. Kein Wunsch ist dabei zu kompliziert.
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/ Räume werden zu Kunstwerken in denen Wand & Decke 
verschmelzen, Sofas aus der Holzvertäfelung entspringen.
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Plattenaufteilsäge und die Centateq P-310 
von Homag, die seit April 2021 im Unter -
nehmen zu Hause ist. „Wenn wir im Büro ein 
 Bauteil konstruiert haben wird automatisch 
die Stückliste mit dem Zuschnitt generiert. 
An der Plattenaufteilsäge kann unser Kollege 
dann die Bearbeitung abrufen und die Platten 
nach Vorgabe positionieren.“ Jedes zuge-
schnittene Teil bekommt noch ein Etikett, wenn 
es von der Maschine läuft, auf dem die an-
schließende Kantenbearbeitung abzulesen ist. 
Dann stehe ich vor der nagelneuen CNC. 
Schon alleine das Design ist beeindruckend. 
„Wir haben uns für ein neues Bearbeitungs-
zentrum entschieden, weil der Vorgänger 
 immer wartungsintensiver wurde“, stellt 
Holztechniker und Geschäftsführer Wachs als 
ein Argument heraus. Doch natürlich bringt 

die neue Maschine noch mehr Vorteile mit 
sich: die Möglichkeit der Fünf-Achs-Bearbei-
tung und die zusätzlichen Werkzeugplätze. 
Noch mehr begeistern kann mich der Maschi-
nenführer Dietmar Marten: „Während gefräst 
wird, wird automatisch das nächste Werkzeug 
in Position gebracht, ohne dass die Maschine 
anhalten muss. Die Bearbeitung der Werk -
stücke läuft in einem Fluss ab.“ Nice to have: 
die individuell auf jedes Werkzeug einstellbare 
Drehzahl. „Die Säge schneidet dadurch jetzt 
viel sauberer. Bei der alten Maschine war die 
Drehzahl begrenzt“, erläutert Marten. Ganz 
oben steht natürlich die Anbindung an Top -
solid-Wood. Am Monitor mitverfolgen kann 
ich die Übergabe der Dateien aus dem Büro 
ans BAZ noch nicht, doch: „Anfang Oktober 
wird der Postprozessor installiert. Dann haben 

Das ist mir aufgefallen

Für eine Sache brennen

Wenn nicht nur die Geschäftsführung, 
sondern auch alle Mitarbeiter und Mit -
arbeiterinnen hinter der Umstellung auf 
neue Maschinen und Software stehen, 
lässt sich der Prozess viel leichter durch-
führen. Und: Wenn alle mit einem Strah-
len im Gesicht von ihrer Arbeit erzählen, 
dann haben die Arbeitgeber so ziemlich 
alles richtig gemacht! 

/ Anna-Katharina Ledwa ist Tischlerin und Projekt -
gestalterin (HWK), arbeitet als Gesellin in der 
 Konstruktion und entwickelt nebenberuflich eigene 
Produkte. www.annaledwa.de 

/ Durchgängige Anbindung vom Büro bis zur Maschine. Der Konstrukteur Kai Raufeisen 
steigt um von 2D auf 3D: Ein Prozess, der sich lohnt und Fehler im Ablauf minimiert.

/ Durch die neue Software werden Positionierung und Schachtelung der Platten 
 angezeigt und ein Etikett gibt die anschließende Kantenbearbeitung vor.

/ Dietmar Marten gibt Wissen und Begeisterung für die Homag CNC gerne an das 
junge Team weiter. Im Herbst wird auch das BAZ an Topsolid-Wood angebunden.

/ Für jedes Werkzeug auf den 32 Werkzeugplätzen kann die individuell beste 
 Drehzahl vorgegeben werden. So schneidet die Säge jetzt viel sauberer als vorher.

Fo
to

: M
eh

lig
 G

m
bH

 / Titelthema
// CNC-Bearbeitung



 10/21 BM  25

www.mehlig-gmbh.de
www.gruppenwerk.de
www.homag.com
www.moldtech.de

/ Mit Ankunft der 5-Achs wurde die Werkstatt neu strukturiert. Was in einem kleinen 
Ladenlokal mit drei Personen begonnen hat, findet heute auf ca. 1800 m2 Platz.

/ Die Zusammenarbeit mit Architekten ist bei der Spezialisierung auf den hoch -
wertigen Ladenbau essenziell: Die feinen Entwürfe werden mit Perfektion umgesetzt.
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wir alle Voraussetzungen für den durchgängi-
gen Workflow aus dem Büro bis hin zur CNC“, 
freut sich der Geschäftsführer. 

Investition macht sich bezahlt
Die höhere Effizienz der neuen Software und 
CNC wird sich mit der Zeit einstellen. „Dafür 
sind wir noch zu frisch dabei. Erst einmal 
müssen sich Routinen entwickeln und die 
 Abläufe festigen“, so Wachs, „wir freuen uns 
mit der Zeit auf höhere Kapazitäten durch die 
Umstellung auf die neue Software und somit 
auch steigende Umsätze.“ Toll, dass die Firma 
dies dank neuer Prozesslösungen auch bald 
schon erreichen kann. Ob Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Berlin oder auch Mallorca – die 
 Firma Mehlig wird im Umkreis und darüber 
hinaus bei ihren Kunden für die herausragen-

de Qualität ihrer Tischlerarbeit geschätzt. „Ich 
bin hier in  Pinneberg aufgewachsen und habe 
Mehlig immer als strahlenden Leuchtturm 
 unter den Tischlereien gesehen. Deshalb 
 habe ich gerne das Angebot der Stelle als 
 Geschäftsführer angenommen“, verrät Michael 
Wachs mir noch zum Schluss. Jetzt regnet es 
– typisch für den Norden. Aber natürlich habe 
ich die passende Kleidung dabei und so kann 
ich mich mit vielen Gedanken im Kopf und 
neuen Eindrücken im Gepäck auf die Rück -
reise nach Münster machen. I

Unbenannt-1   1 08.09.21   14:17
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SCM optimiert mit einem Upgrade die Leistung der Morbidelli M200

Strategiewechsel 
Wie bei den neuen Modellen Accord 500 und Accord 600 will SCM als 
Spezialist für Holzbearbeitungstechnologien auch mit dem Upgrade 
der Morbidelli M200 seine Strategie bei der Bearbeitung von Türen, 
Fenstern, Treppen und Massivholzelementen anpassen.

I Beim Upgrade der Morbidelli M200 berück-
sichtigt SCM die Wünsche der Kunden nach 
kürzeren Rüst- und Fertigungszeiten bei 
gleichzeitig steigenden Produktivitätsvolumen. 
Gelingen soll das, ohne Kompromisse bei der 
Bearbeitungsqualität einzugehen.

Upgrade soll Ruf als Referenz wahren
Die Baureihe Morbidelli M200 gilt laut SCM 
weltweit als Referenz für CNC-Bearbeitungs-
zentren. Deshalb soll auch das Upgrade die 
technischen Eigenschaften aufweisen, die der 
Markt sehr stark schätzt: eine solide Struktur, 
den Werkstückdurchlass von 250 mm, das 
Prisma KT Aggregat mit 5 Achsen und den 
 automatischen Rüsttisch Flexmatic.

Konsequente Weiterentwicklung
Diese Eigenschaften, mit denen nicht nur alle 
Arten der Plattenbearbeitung, sondern auch 
die Bearbeitungen für Massivholz problemlos 
bewältigt werden können, ergänzt SCM nun 

beim Upgrade der Morbidelli M200 mit neuen 
Leistungen, die besonders für die Produktion 
von Fensterelementen ideal sind. Zu den 
Neuerungen gehört die Verringerung der 
 Zykluszeiten mit dem Tisch Flexmatic, der 
durch seine gleichzeitig stattfindenden 
 Bewegungen mit der Steuerung über die Soft-
ware Maestro CNC von SCM noch umfassen-
dere Flexibilität bieten soll. Darüber hinaus 
wurde das Werkstückhaltesystem durch den 
speziell für die Bearbeitung von Fensterele-
menten konzipierten Spanner Multigrip noch 
effizienter gestaltet. So sollen die Werkstücke 
nun schnell und extrem präzise sowie sicher 
positioniert und eingespannt werden können.

Cleverer Späneförderer
Wichtige Neuigkeiten gibt es auch für das 
 Arbeitsaggregat JQX. Mit dem eigens entwickel-
ten, innovativen Späneförderer soll maximale 
Sauberkeit auch bei hohen Spanabnahmen 
 gewährleistet werden. Die numerische Steue-

rung sorgt nicht nur für eine Rotationsbewe-
gung, die der jeweiligen Bearbeitung folgt, 
sondern auch für einen vertikalen Verfahr-
weg: Auf diese Weise wird der Förderer stets 
direkt vor dem Spänestrahl positioniert und 
kann diesen optimal aufnehmen.

Fokussierung auf Fenster und Türen
Eine Bestätigung für die Fokussierung auf den 
Bereich Fenster und Türen stellt auch das neue 
Arbeitsaggregat BRC-S auf der Morbidelli M200 
dar. Damit können horizontale Sägeschnitte, 
Bohrungen und Fräsbearbeitungen in 
 kürzester Zeit ausgeführt werden, während 
die Spindel mit 5 Achsen lediglich die Haupt-
bearbeitungen des Profilierens und Zapfen-
schneidens übernimmt. (cg) I 

SCM Group Deutschland GmbH
72622 Nürtingen
www.scmgroup.com

/ Die Baureihe Morbidelli M200 gilt laut SCM weltweit als Referenz für CNC-Bearbeitungszentren. 

/ Kürzere Zykluszeiten mit dem neuen Tisch Flexmatic.

/ Fokussierung auf den Bereich Fenster und Türen.
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DP-Schaftfräser von Leuco optimieren Nesting von Vollkernplatten

Noch besser trennen 
Bei der Bearbeitung von Vollkernplatten sollen die DP-Schaftfräser von Leuco mit ihren 
 durchgehenden wechselseitigen Achswinkeln, ihrer der Anwendung angepassten Schneiden-
geometrie und dank der PKD-Qualität saubere, riefenfreie Schnitte beim Trennen und 
 Formatieren garantieren und so für eine hochwertige und wirtschaftliche Leistung sorgen. 

I Das Auftrennen in Fertigschnittqualität 
kann mit den DP-Schaftfräsern in einem 
Durchgang mit entsprechend angepasstem 
Vorschub durchgeführt werden. Alternativ 
können die Werkstücke vorformatiert werden, 
um dann den Fertigschnitt mit geringerem 
Abtragsvolumen, aber dafür mit entspre-
chend höherem Vorschub, zu fahren. Durch 
den geringeren Zerspanungsaufwand des 
 Fertigfräsers soll sich die Standzeit des quali-
tätsbildenden Werkzeuges deutlich erhöhen. 
Leuco bietet hierfür neben den bekannten 
 Finishfräsern einen diamantbestückten 

Schruppfräser an, mit dem entsprechend 
 hohe Abtragsraten erreicht werden können. 

Hauptziel: Hohe Temperaturen vermeiden
Insbesondere beim Nesting, und den damit 
verbundenen begrenzten Spanauswurfsmög-
lichkeiten, können zu hohe Drehzahlen und zu 
niedriger Vorschub zu einer starken Erhitzung 
des Materials – Stichwort: klumpige Späne – 
und des Werkzeuges führen. Die bekannten 
Auswirkungen von Hitze sind hoher Schnei-
denverschleiß und daraus resultierend kurze 
Standwege und eine niedrigere Gesamt -

lebensdauer, zudem schlechte Schnittflächen, 
die ein Nacharbeiten erforderlich machen 
oder gar Ausschuss zur Folge haben, nicht zu-
letzt entsteht Brandgefahr in der Absaugung 
durch eventuell extrem heiße oder glühende 
Späne. Noch stärker als bei den gängigen 
Holzwerkstoffen gilt es also, bei Vollkernmate-
rialien die sogenannte Mehrfachzerspanung 
unbedingt zu vermeiden. Die Drehzahl sollte 
generell nicht zu hoch gewählt werden. Die 
Zahnzahl muss auf die Vorschubgeschwindig-
keit abgestimmt sein. Denn oft ist der in die 
Steuerung eingegebene Vorschubwert nicht 

/ Der diamantbestückte Leuco DP-Vollkernplatten-Schruppfräser (l.) und der Leuco DP-Vollkernplattenfräser Z=2 oder Z=3 sind unter 
Beachtung der  genannten Einsatzparameter ideale Werkzeuge für das Nesting von Vollkernplatten.
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der tatsächliche durchschnittlich gefahrene 
Vorschub, da dieser meist gar nicht erreicht 
wird. Dies ist insbesondere bei relativ 
 kleinformatigen Werkstücken und engen, 
 verschachtelten Nestbildern nicht selten 
der Fall. Hier ist ein zweischneidiger Fräser 
statt eines 3-Schneiders oft die qualitativ 
 bessere und wirtschaftlichere Wahl. 

Gemeinsam beste Lösung finden
Die Werkzeuge sollten nur in hochpräzisen 
Spannmitteln wie Hydrodehnspannfutter, 
 Tribos-Kraftschrumpffutter oder Warm-
schrumpffutter verwendet werden. Bei einem 
gemeinsam mit dem Werkzeuglieferanten 
durchgeführten Versuch auf der Maschine des 
Kunden unter Realbedingungen, können die 

/ Vollkernplatten nesten ist herausfordernd, da die Platten vor allem auf die Reibungswärme beim Fräsen reagieren und somit stark abrasiv auf die Fräserschneiden wirken.

Leuco Ledermann GmbH & Co. KG
72160 Horb a. N.
www.leuco.com

idealen Einsatzparameter und die erzielbaren 
Ergebnisse festgestellt werden. Termine lassen 
sich bei Leuco jederzeit vereinbaren. (cg) I

Solid Wood Summit

experience.weinig.com
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Technische Neuheiten in der CNC-Bearbeitung bei Ima Schelling

Gehobene Ansprüche
Effizienzsteigerung, Automatisierung und eine maximale Materialschonung – das waren 
die Ansprüche für die Optimierung des CNC-Bearbeitungsportals BIMA Px80 von Ima 
 Schelling. Wir schauen uns an, wie das Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe sie erfüllt hat.

I Highlight der überarbeiteten Maschine ist 
das 90°-Innenecken-Verleimen ohne manuel-
les Rüsten – laut Ima Schelling ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal am Markt. Zu den 
weiteren technischen Neuerungen zählen die 
Möglichkeit zur Kombination von Laser- und 
Verleimaggregaten auf einer Maschine sowie 
die optionale Einbindung in automatische 
Handlingsysteme. Darüber hinaus überarbei-
tete Ima Schelling das Mehrprofil-Kombi-
Nachbearbeitungsaggregat AEK und die 
 Kantenkassette am Verleimaggregat.

Mehr Flexibilität ohne Rüstzeiten
An den Bekantungsaggregaten VT100 und 
 VT 100/100 ist ab sofort das 90°-Innenecken-
 Verleimen ohne zusätzliches manuelles 
 Rüsten möglich. Ein steuerbares Prisma an 
der Nachlaufrolle übernimmt in der 90°-Ecke 
die Aufgabe der Hauptandruckrolle. Darüber 
hinaus senkt ein neues Bündigfräsaggregat 
zur Bearbeitung dieser Ecke die erforder -
lichen Nachbearbeitungen auf ein Minimum. 
Der Anwender profitiert von einer 
 effizienteren und flexibleren Bekantung.

Bekanten ohne Kompromisse
Das CNC-Bearbeitungsportal Bima Px80 kann 
jetzt mit zwei unabhängigen Aggregaten für 
die Bekantung mit Leim beziehungsweise 
 Laser ausgerüstet werden. Dabei garantiert 
die bauliche Trennung der beiden Aggregate 
dem Anwender die typischen Vorteile der 
 jeweiligen Bekantungsart und in jedem Fall 
 eine optimale Bauteilqualität. Das Umstellen 
von Laserkanten auf Leimkanten und umge-
kehrt erfolgt automatisch über die Steuerung. 
Für jedes Aggregat steht ein separates, mit-

/ Perfektes Handling für extrem empfindliche Kanten: Möglich machen soll es die mitgeführte Kantenkassette am Verleimaggregat.

 / Titelthema
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fahrendes Kantenmagazin (maximal 12-fach) 
zur Verfügung. Der Anwender profitiert von 
einer sauberen Trennung der unterschiedli-
chen Kantentypen und einem übersichtlichen 
Kantenhandling.

Flexibel automatisierbar
Zur automatischen Versorgung der Maschine 
soll sich die Bima Px80 in ein vollautomati-
sches Werkstückhandling einbinden lassen. 

Flexibel verfügbare Handlingsysteme wie 
 Roboter oder Linearportale lassen sich hierzu 
variabel einsetzen – beispielsweise für das 
 automatische, lagegerechte Übersetzen der 
Bauteile direkt in die Maschine oder zum au-
tomatischen Entnehmen und anschließenden 
Stapeln der Werkstücke. Trotz der Möglichkeit 
zur Anbindung an automatische Handlingsys-
teme kann der Anwender die Maschine nach 
wie vor auch manuell von vorne bedienen und 

bei der Gelegenheit die Bauteile im aufge-
spannten Zustand auf dem Konsolentisch 
auch direkt einer Qualitätskontrolle unterzie-
hen. Auf diese Weise sollen die Handlingsyste-
me die problemlose Einbindung der Maschine 
in die Fertigungslinien und Anlagenkonzepte 
der Kunden gestatten. (cg) I 

/ Das Umstellen von Leimkanten auf Laserkanten und umgekehrt erfolgt 
 automatisch über die Steuerung.

/ Jetzt noch effektiver: Mehrprofil-Kombi-Nachbearbeitungsaggregat AEK mit 
bis zu drei Profilen in einem Aggregat.

www.imaschelling.com
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DIE NEUE KAPPA 550
DESIGN, PRÄZISION, AUTOMATISIERUNG UND SICHERHEIT
IN DER KLÜGSTEN FORM AUF DEN PUNKT GEBRACHT.

Die neue Format4 kappa 550 High-Tech Premium-Formatkreissäge mit neuen, 
 innovativen und richtungsweisenden Standards für Ihre tägliche Arbeit.

 ✓ Intuitive Steuerung mit großem Touch-Bildschirm – Präzision auf Knopfdruck!
 ✓ Schnittprogramme für wiederkehrende Kreissägearbeiten: 
Komfort, Präzision und Produktivität auf den Punkt gebracht.

 ✓ PCS® – die revolutionäre Weltneuheit bei 
Sicherheitseinrichtungen für Formatkreissägen: Unfallgefahr 
gebannt, auf Knopfdruck wieder einsatzbereit.

 ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch 
mit X-Roll Führungssystem: 
langlebige und 
verschleißfreie Präzision.
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Felder nutzt optimierte Robotik für das Handwerk 

Flexibel angepasste Format4-Lösungen 

Mit neuen, flexibel angepassten 
Format4-Hightech-Lösungen will 
die österreichische Felder Group 
für mehr Effizienz und Produkti -
vität in der Holzbearbeitung sor-
gen. Denn moderne Automatisie-

rungs- und Robotik-Lösungen 
sind laut der Österreicher längst 
nicht mehr nur den Industriean-
wendern vorbehalten, sondern 
haben auch im Handwerk bereits 
ihren Platz gefunden. Das Unter-

www.felder-group.com

nehmen empfiehlt sich als Part-
ner für Anlagenplanung, Prozess-
optimierung und Robotik. Speziell 
ausgebildete Automatisierungs-
berater stimmen die Projekt -
lösung individuell auf jeden 
 Kunden ab. Von der Bedarfs -
analyse über die Beratung und 
Implementierung bis hin zur 
Schulung und Nachbetreuung, 
verspricht die Felder Group ein-
mal mehr alles aus einer Hand. 
 Leistbar in der Anschaffung, 
 einfach zu bedienen und ein 
 echter Gewinnbringer im tägli-
chen Einsatz, das soll Format4 mit 
robotmotion ermöglichen. Mit-
tels Baukastenprinzip kann robot-
motion individuell auf komplexe 
Arbeitsvorgänge angepasst 
 werden. Der flexible Einsatz von 
Einzelkomponenten richtet sich 

nach den jeweiligen Anforderun-
gen und soll darüber hinaus die 
Prozesssicherheit erhöhen. 
Die smarten Materialhandling-
Lösungen übernehmen das 
 Beschicken, Etikettieren, Verwal-
ten,  Entladen und Stapeln von 
Werkstücken und sollen so ein 
Garant für mehr Produktivität, 
mehr Effizienz und höheren Er-
trag sein. Ein Returnsystem für 
Kantenanleimmaschinen, eine 
Beschickungseinheit für Platten-
aufteilsägen und CNC-Bearbei-
tungszentren, ein Vakuum-Plat-
tenheber und ein Plattenlager 
können individuell konfiguriert 
und maßgeschneidert angepasst 
werden. (cg)

/ Bei der Felder Group gibt es alles aus einer Hand – von der Bedarfsanalyse über die 
Beratung und Implementierung bis hin zur Schulung und Nachbetreuung.

Aigner stellt Mini Finishcut DIA-Nutschaftfräser C248 & C249 vor

Für ausrissintensive Lagenwerkstoffe

Da immer speziellere Platten-
werkstoffe neu auf den Markt 
kommen, müssen auch ange-
passte Frässtrategien mit dem-
entsprechend weiterentwickelten 
Werkzeug-Geometrien für diese 
Materialien bereitgestellt 
 werden. Hier stellt laut Aigner 
der Konstantin Mini Finishcut 
DIA-Nutschaftfräser in der 
 Ausführung C248 und C249 eine 
absolute Weltneuheit dar. Mit bis 
zu 30 ° Brustachswinkel bei den 
neuen Modellen reagiert  Aigner 
konstruktiv auf eine Vielzahl von 
neu entwickelten ausrissintensi-
ven Lagenwerkstoffen. 
Sperrholzvarianten für den 
 Caravan-Leichtbau, Multiplex-
Platten mit verschiedenen 
 Beschichtungen sowie edelholz-
furnierte Plattenwerkstoffe und 
sogar Massivholz- und Drei-
schichtplatten sollen sich mit den 
neuen Fräsern bearbeiten lassen.
Diese neue Fräserserie ist für Nut- 
und Formatierungsarbeiten 
 gedacht, soll sich aber auch zum 
Fügen in einer Top-Finish Qualität 

eignen. Aigner kann jetzt für fast 
alle modernen Fräsanwendungen 
DIA-Nutschaftfräser in der 
 Konstantin-Ausführung mit dem 
jeweilig am besten angepassten 
Achswinkel liefern. Durch drei 
verschiedene eingebaute Messer-
typen im Stahltragkörper sollen 
die C248- und C249-Typen noch 
schnittiger sein und Top-Fräser-
gebnisse beim Oberflächen-
 Finish bringen! 
Mit dem großen 30 °-Achswinkel 
ausgerüstet, schließt der C248 in 
der einschneidigen und der C249 
in der zweischneidigen Version 
die Lücke bei den bisherigen Kon-
stantin-Mini-Nutschaftfräsern. 
Bislang konnten die Achswinkelbe-
reiche 10 ° mit dem C243/C244 
und 54 ° mit dem C246/C247 je-
weils in Z1- und Z2-Ausführung 
abgedeckt werden. 
Das Konstantin-System ermög-
licht Aigner-Kunden ein selbst-
ständiges Wechseln der DIA-
Schneiden. Diese DIA-Messerein-
sätze sind bei dem Mini-System 
als Wegwerfschneiden konzipiert 

Aigner Werkzeuge GmbH
4715 Taufkirchen, Österreich
www.aigner-werkzeuge.at / Der neue Mini-Finishcut DIA-

 Nutschaftfräser, hier als Typ C249.

und ermöglichen nach dem 
Wechseln ein durchmesserkon-
stantes Fräsen und ein schnelles 
Weiterarbeiten ohne Korrekturen 
am BAZ. So fallen keine langen 
Servicewartezeiten auf festbe-
stückte DIA-Werkzeuge an und 
mit ein paar wenigen Ersatz-
schneiden kann das Werkzeug in 
Rekordzeit wieder selber instand-
gesetzt werden. Beruhigend ist, 
dass Konstantin-Mini-Finishcut-
Anwender die Schneiden im 
 Tragkörper nicht falsch einbauen 
 können. Eine exzentrisch gesetzte 
Spannschraube des Messerein-
satzes soll eine Falschmontage so 
gut wie unmöglich machen. Der 
Drehmomentschlüssel mit fix 
eingestelltem Drehmoment von 
1,8 Nm als sinnvolle Ergänzung 
des Standard-Lieferumfangs lässt 
zudem keine Fehler bei der 
Schraubenmontage zu. (cg)
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Unter dem Namen Epicon bringt Holz-Her eine neue 5-Achs-CNC auf den Markt

Flaggschiff-Fräse
Die Maschine mit 5-Achs-Frässpindel der Epicon-Serie soll als leistungsstarkes Universal -
genie in Gantry-Bauweise den Anwendern vollkommen neue Horizonte bei der Umsetzung 
ihrer Kreativität eröffnen und laut der Entwickler bei Holz-Her das neue Flaggschiff der 
 Konsolenmaschinen des Nürtinger Unternehmens sein. 

I Der Fahrständer der neuen Epicon 7235 in 
massiver Gantry-Bauweise sorgt über zwei 
Synchro-Antriebe für höchste Präzision und 
erlaubt gleichzeitig sehr hohe Beschleuni-
gungs- und Fräsgeschwindigkeiten. Bearbei-
tungslängen von 3680 bis 7280 mm in der 
X-Richtung und ein Umfräsmaß von 1650 mm 
werden mit allen Bohrern und Aggregaten 
und auch mit horizontaler Spindel erreicht. 
Die beachtliche Bearbeitungshöhe von echten 
300 mm ab Oberkante der Vakuumsauger mit 
einem großzügigen Z-Hub von 565 mm bietet 
genügend Freiraum auch für komplexe Werk-
stücke. Unter diesen Voraussetzungen lassen 
sich mittlere bis große Treppen, Fenster, Türen 
oder Platten präzise und wiederholgenau 
 bearbeiten.

Starke Hardware-Ausstattung
Nicht nur mit den Bearbeitungsmaßen der 
neuen Epicon 7235, auch mit der beeindru-
ckenden Hardware-Ausstattung wollen die 
Nürtinger potenzielle Anwender überzeugen. 
Holz-Her-typisch ist dieses 5-Achs-Kraftpaket 
mit einer durchzugskräftigen, flüssig gekühl-

ten 13-kW-Frässpindel bestückt. Für extrem 
hohe Zerspanungen kann die Epicon 7235 
auch mit der 18-kW-PRO-Torque-Spindel aus-
gerüstet werden. Die starken Leistungsdaten 
über das gesamte Drehzahlspektrum und die 
intelligente, softwaregesteuerte Achsverrie-
gelung überzeugen dabei durch ausgezeich-
nete Bearbeitungsergebnisse.
Das mitgelieferte Bohraggregat ist optimal 
geeignet für Reihenbohrungen und Rück-
wandnuten im Möbel- und Konstruktionsbau. 
Optional kann es um eine zweite Nutsäge und 
weitere Horizontalbohrer ergänzt werden. 
 Für die Serienfertigung ist alternativ auch der 
 XL-Bohrkopf für Reihenbohrungen mit noch 
flexibleren Bohrerbestückungen lieferbar. 
 Zusatzoptionen passen den XL-Bohrkopf an 
unterschiedliche Bedürfnisse an. 
Die Epicon kann mit einer Vielzahl von auto-
matischen Werkzeugwechseloptionen für 
 verschiedenste Anwendung ausgestattet 
 werden. Beispielsweise mit mitfahrenden 
18-fach- oder 24-fach-Tellerwechslern, die bei 
allen Werkzeugwechseln durch eine kurze 
Span-zu-Span-Zeit überzeugen. Gerade die 

5-Achs-Technologie bietet durch den Einsatz 
von Sägeblättern enorme Möglichkeiten. Dafür 
stellt die Epicon auf Wunsch einen mitfahren-
den Wechsler für Sägeblätter bis zu 350 mm 
Durchmesser zur Verfügung. Noch mehr 
Werkzeugplätze erhalten Anwender mit dem 
seitlichen 14-fach-Linearwechsler. Je nach 
 Anwendung und Ausstattung bietet die 
 Epicon 7235 sogar bis zu 97 Werkzeugplätze. 
Und unabhängig davon, was bearbeitet wird, 
sollen auch große Spanmengen über das 
 optionale, in den Maschinenständer inte -
grierte Späneförderband verlässlich zur 
 Absaugung befördert werden.

Umfangreiches Softwarepaket
Das Campus-Plus Softwarepaket der Epicon 
beinhaltet die Bettersim-Abtragsimulation. 
Damit lassen sich bereits während der Arbeits-
vorbereitung die realen Arbeitsschritte über-
prüfen. Optional ist auch eine komplette 
 Maschinendarstellung inklusive Saugern und 
Konsolen erhältlich.
Der professionelle DXF-Import von Bauteilen 
aus CAD-Software erlaubt das direkte Auf -

/ Mit ihren großzügigen Bearbeitungsmaßen bietet die neue Epicon 7235 von Holz-Her genügend Freiraum für 
die meisten Anwender – auch wenn komplexe Werkstücke bearbeitet werden.

/ Der 5-Achs-Kopf ist mit „Chipcontrol“ via Bluetooth 
bereit für Datenerfassung und Spindelmonitoring.

/ Der LED-Tisch mit Visual Setting sorgt für extrem 
schnelles, fehlerfreies und sicheres Rüsten.

 / Titelthema
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Holz-Her GmbH
72622 Nürtingen
www.holzher.de

legen von Werkstücken aus dem CAD auf das 
Workcenter. Voraussetzung dafür sind ledig-
lich passende Layer in der Konstruktionssoft-
ware. Selbst aufwendige 5-Achs-Bearbeitun-
gen sind durch die Holz-Her-3-D-Master-Soft-
ware sowie die mögliche Anbindung an wei-
tere dreidimensionale CAD/CAM-Programme 
problemlos umsetzbar. Auch die Datenüber-
gabe aus führenden Raumgestaltungspro-
grammen soll auf Mausklick möglich sein.

Unterschiedliche Maschinentische
Für höchste Flexibilität lässt sich die Epicon 
mit unterschiedlichen Maschinentischen aus-
statten. Mit 1500 mm zwischen den Anschlä-
gen bietet der Standardtisch viel Platz – auch 
für überbreite Werkstücke. Zudem erleichtern 
die ergonomischen Beschickhilfen das Aufle-

gen schwerer Bauteile. Hochgenaue Linear-
führungen und pneumatische Bremsen sowie 
Anschlagpins in gehärteten Führungsbuchsen 
bilden hier die Basis für präzise Bearbeitungs-
ergebnisse auch unter Volllast.
Eine Vielzahl ausgereifter und praxisgerechter 
Vakuumsauger und variabler Rahmenspanner 
sollen die Anpassung an jede Aufgabenstel-
lung erlauben, damit dem Anwender neben 
dem Möbelbau auch die Bearbeitung von 
Massivholzteilen und Bauelementen pro-
blemlos gelingt. Der optionale Synchrodrive-
Tisch platziert alle Konsolen und Vakuumsau-
ger sogar vollautomatisch auf die von der 
Software oder dem Bediener vorgegebenen 
Positionen. Speziell entwickelte Sauger mit 
großen Haltekräften eignen sich zum Auf-
spannen von Massivholzteilen.

LED-Visual Setting hilft beim Einrichten 
Die Epicon 7235 kann zudem mit dem neu 
entwickelten Vise LED-Tisch bestückt werden. 
Vise steht bei Holz-Her für Visual Setting, also 
für eine visuelle Unterstützung des Maschi-
nenbedieners beim Einrichten der Maschine. 
Dem Bediener werden die von der Steuerung 
errechneten Positionen der Konsolen sowie 
der vorgeschlagenen Sauger durch farbige 
LED-Bänder angezeigt. Über den passenden 
Farbcode wird die Saugerart hervorgehoben 
und deutlich visualisiert. So sorgt Vise für 
schnelles und fehlerfreies Rüsten. (cg) I 

/ Speziell entwickelte Sauger für Massivholz und Rahmenspanner zum Spannen von 
Leisten und Profilen sollen den Synchrodrive-Tisch noch effizienter machen.

/ Wo gefräst wird, fallen Späne! Das in den Maschinenständer integrierte Späne -
förderband bringt auch große Spanmengen verlässlich zur Absaugung.
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 BM-Serie, Teil 2: Digitalisierung im Schreiner- und Tischlerhandwerk

 Startschuss: Ihr Unternehmen 
im großen Blickwinkel
Nachdem wir im letzten Bericht darüber gesprochen haben, dass wir monatlich Zeit bzw. Geld für die 
 Digitalisierung bereitstellen müssen, geht es jetzt darum, diese „Miete“ gezielt einzusetzen. Um den 
 Digitalisierungsweg gehen zu können, müssen wir herausfinden, wohin wir wollen. Wir brauchen den 
 großen Blickwinkel – das „Big Picture“. Nur wie kommen wir zu diesem Gesamtbild? MARKUS FAUST

I Zwei Tipps, wie Sie dieses Vorstellungsver-
mögen aufbauen und schärfen können: Zum 
einen ist es ratsam, sich zu Beginn bereits mit 
dem Ende zu befassen. Eine gute Hilfe ist hier 
die EXIT-Strategie: Ich setze mir das imaginäre 
Ziel: „In 10 Jahren möchte ich das Unterneh-

men verkaufen“. Es spielt keine Rolle, ob sie 
das wirklich vorhaben oder nicht, es geht nur 
um die Aufgabenstellung und den daraus 
 resultierenden, veränderten Blickwinkel. Ziel 
ist es, das Unternehmen in einem best -
möglichen Zustand zu übergeben. Wir stellen 

uns deshalb folgende Fragen: Wie muss mein 
Unternehmen aufgestellt sein, damit ein 
 Investor 2031 bereit ist, so richtig tief in die 
Tasche zu greifen? Was ist dem Käufer in 
10 Jahren wichtig? Welche Strukturen müssen 
aufgebaut werden und von welchen Abläufen 

/ Verlieren Sie in den verschiedenen Prozessen Ihres Unternehmens nicht den Überblick: In klaren Strukturen zu denken, ist wegweisend 
im Schritt zur Digitalisierung.
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und Werkzeugen sollte ich mich bis dahin 
 verabschiedet haben? 

Ihr Unternehmen skalieren
Noch tiefer geht es, wenn Sie in Gedanken ein 
Franchise-Modell von Ihrem Unternehmen 
aufbauen. Ihr Unternehmen ist also die Pilot-
firma, die später skaliert werden soll. So wie 
bei den bekannten Fast-Food-Ketten der 
 Hamburger überall auf der Welt mit dem 
 gleichen Service und Geschmack serviert wird, 
soll auch bei Ihnen z. B. das 3D-Aufmaß, oder 
der Kundengewinnungsprozess standardisiert 
werden. Auch hier wieder völlig unerheblich, 
ob Sie jemals vorhaben, Ihr Unternehmen 
 tatsächlich in ein Franchise-Modell zu 
 verwandeln oder nicht.
Der Vorteil: Es lehrt sie, in Prozessen zu denken. 
Sie können Prozesse klonen, aber keine Mit -
arbeiter. Wenn ihr System von Personen 
 abhängig ist, haben Sie kein franchisefähiges 
Modell. Haben Sie Prozesse, die nicht transpa-
rent und nachvollziehbar dokumentiert sind, 
haben Sie ebenfalls kein skalierbares System. 

Sie brauchen immer beides: Menschenunab-
hängige und nachvollziehbare Prozesse.

Der richtige Blickwinkel
Beide Sichtweisen helfen Ihnen, vermehrt von 
außen auf Ihr Unternehmen zu blicken. Sie 
bekommen dadurch eine komplett neue 
 Perspektive. Gehen Sie einen Schritt zurück, 
schauen Sie von extern auf Ihr Unternehmen, 
unabhängig von Personen oder Abteilungen. 
Lernen Sie Ihr Unternehmen neu kennen und 
schärfen Sie Ihr „Big Picture“ so sukzessive. 
Sie beginnen dadurch auch vermehrt am und 
nicht immer nur im Unternehmen zu arbeiten, 
was eine der wichtigsten Eigenschaften auf 
den Weg zur Digitalisierung ist. Wer den 
 ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu 
verdienen. Die Aufgabe des Unternehmers 
ist es in erster Linie, sich mit der Firma zu 
 befassen und nicht mit den Projekten.
Selbst wenn sie nur 5 Mitarbeiter haben, 
 dürfen Sie nicht fulltime im Tagesgeschäft 
„gefangen“ sein. Einen Teil Ihrer Arbeitszeit 
sollten Sie immer für strategische Themen 

blocken. Mit jedem Mitarbeiter, der dazu 
kommt, bauen Sie Ihre eingeplante 
 „Strategiezeit“ schrittweise aus, indem 
sie sich immer mehr aus dem Projektge-
schäft verabschieden.
Digitalisierung besitzt keine Grenze, denken 
Sie deshalb nicht in Abteilungen. Dies wäre 
ein ernstzunehmender Risikofaktor, wenn Sie 
Ihr Unternehmen für die Zukunft aufstellen 
wollen, denn jede Abteilung bringt ein Stück 
„Abteilungsegoismus“ mit. So entstehen nur 
mühsam Brücken bzw. Schnittstellen zwi-
schen den verschiedenen Bereichen. Ihre 
 Aufgabe ist, Ihren Blickwinkel eine Etage 
 höher zu legen und in Strukturen und 
 Prozessen zu denken. Stellen Sie zum Beispiel 
keine Abteilungsleiter ein, sondern definieren 
Sie Prozessverantwortliche.

Werkzeuge im Wandel der Zeit
Legen Sie den Fokus auch nicht zu stark auf 
die Werkzeuge, denn Werkzeuge sind aus-
tauschbar. Vielleicht gibt es das Werkzeug, 
das Sie in 10 Jahren einsetzen werden, heute 

/ Prozesse zu optimieren und diese in Ihrer Firma zu vervielfältigen, erspart oft sehr viel 
Zeit und schont  somit auch Ihr Kapital.
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/ Lernen Sie, durch ein skalierbares System die Prozesse 
im Betrieb transparent und nachvollziehbar zu machen.
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überhaupt noch nicht. Sie wollen keine Funk-
tionen, sondern funktionierende Prozesse. 
 Lösen Sie sich von Werkzeugen und denken 
Sie in Grundbedürfnissen. Diese bleiben 
 stabil. Nehmen wir das Beispiel Musikhören. 
Der Wille des Menschen, Musik zu hören, den 
gibt es schon ewig und hat die verschiedens-
ten „Werkzeuge“ durchlebt. Von der Schall-
platte zur Kassette, bis hin zum heutigen 
Streamen. Keiner weiß, ob wir in 10 Jahren 
Musik noch über das Internet streamen. Was 
aber garantiert bleibt, ist das Bedürfnis: 
 Musik hören. Genauso wissen wir z. B. nicht, 
ob wir in einigen Jahren noch Facebook, 
 Instagram und LinkedIn nutzen. Das sind alles 
nur Werkzeuge für Dialoge und Kommunika -
tion. Was ab hier sicher ist – auch in 10 Jahren 
wird es noch das Bedürfnis nach (digitalen) 
Dialogen mit dem Kunden geben. Es ist 
 deshalb auch nicht ratsam, seinen Fokus auf 
 einzelne Social-Media-Plattformen zu setzten 
und seine ganze Korrespondenz und Kontakte 
nur dort aufzubauen. Denn ist die gewählte 
Plattform veraltet, bröckelt auch ihre Dialog-
basis. Viel sinnvoller ist es, in ein modernes 

CRM zu investieren, bei dem ich die Social-
Media-Dialoge mit einfachen Mitteln ins 
 eigene Haus bekomme, egal von welcher 
Plattform aus. Dadurch bleibe ich unab -
hängig und flexibel und habe am Ende 
 immer die komplette Kommunikation in 
den eigenen vier Wänden. Kommt eine 
neue, modernere Plattform hinzu, docke 
ich diese einfach an mein CRM an. 

Schwerpunkte und Prioritäten setzen
Digitalisierung ist wie ein Buffett. Es wird 
 immer mehr vom Markt angeboten, als man 
selbst als Unternehmen „verarbeiten“ kann.  Es 
gibt unzählige Werkzeuge und Tausende ver-
schiedene Möglichkeiten, wie man diese Tools 
einsetzen kann. Haben Sie nicht den Anspruch 
überall mitmischen zu müssen und vor allem, 
haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie 
mal bei einem Thema nicht dabei sind. 
Gewöhnen Sie sich dran, dass Sie immer mehr 
Möglichkeiten angeboten bekommen, als Sie 
verarbeiten können. Das nimmt Druck. Die 
Kunst ist, sich auf etwas zu reduzieren, andere 
Dinge loszulassen, diese auszublenden und 

/ Werkezuge sind austauschbar und werden ständig aktualisiert, verbessert 
und neu bewertet. Verweilen Sie nicht in alten Gewohnheiten.
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/ Es wird immer das Bedürfnis nach (digitalen) Dialogen geben. Setzen Sie 
den  Fokus nicht auf einzelne Plattformen, sondern gehen Sie mit der Zeit. 
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Digitalisierung im Schreinerhandwerk

Die BM-Serie im Überblick

Digitalisierung wagen – leichter 
 gesagt als getan. In dieser BM-Serie 
zeigt Markus Faust Einblicke in den 
 digitalen Wandel im Schreiner/Tischler-
handwerk und gibt wertvolle Tipps 
und Anregungen. 
Die Serie im Überblick:

• BM 9/2021: Das Hamsterrad verlassen 
Die monatliche Miete zahlen
• BM 10/2021: Der Startschuss 
Die Exitstrategie als Wegweiser
• BM 11/2021: Trends erkennen
Lerne die Glaskugel zu lesen
• BM 12/2021: Das Team gewinnen
Verlernen ist wichtiger als lernen
• BM 1/2022: Lösungen kreieren
Die Ideenmaschine anwerfen
• BM 2/2022: Die Innovationstreppe
Schritt für Schritt erfolgreich

 / Technik
// Digitalisierung & Automatisierung
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Schwerpunkte zu setzen. Nur wenn Sie fokus-
siert einzelne Punkte angehen, wird am Ende 
ein „Big Picture“ entstehen. Es ist normal, dass 
man auf dem Weg der Umsetzung von einem 
neuen, vermeintlich besseren Tool hört und 
man ins Zweifeln gerät. Bleiben Sie dennoch 
Ihrem Plan treu. Machen Sie sich bewusst: 
Egal welches Digitalisierungsprojekt Sie heute 
starten, in 2 Jahren gibt es garantiert eine 
neuere, bessere Lösung. Im Grunde installie-
ren Sie immer Vergangenheit – fühlen Sie sich 
deshalb nicht schlecht. Priorisieren und Fokus-
sieren sind unentbehrliche Eigenschaften, die 
Sie als Unternehmer mitbringen und auch auf 
Ihr Team übertragen müssen. Der Preis, den 
Sie sonst zahlen, sind Projekte, die mit einem 
kontinuierlichen „Bin-mir-nicht-sicher-Schleier“ 
durchzogen und somit von Beginn an zum 
Scheitern verurteilt sind.
Verknüpfen Sie Glück nicht damit, ein Ziel zu 
erreichen bzw. ein Projekt abzuschließen, 
 sondern immer mit dem Fortschritt auf dem 
Weg dahin und freuen Sie sich über jeden 
 kleinen Schritt, mit dem sie Ihrem Big Picture 
näherkommen. „Der Weg ist das Ziel“.

Wo die Trends der Zukunft liegen und welche 
zu Ihrem Firmengesamtbild passen, bespre-
chen wir im nächsten Bericht. Dort geht es 
 darum, wie ich Trends erkennen kann, bzw. 
was die drei großen Veränderungen unserer 
Branche sind. Wie können Sie sich das Gefühl 
aneignen, die Glaskugel lesen zu können? I

/ Bleiben Sie Ihrem Plan treu und lassen Sie sich von der Flut an neuen Möglichkeiten 
und  Angeboten nicht  verunsichern. 
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Der Autor
Markus Faust ist Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik 
und hilft Schreinern und Innenausbauern 
dabei, schlanke und performante 
 (Vor-)Fertigungsprozesse im Unternehmen 
aufzubauen. Die Auswahl und Integration 
von schlüsselfertigen CAD/CAM System-
umgebungen ist dabei die Basis.
www.av-line.de

Eine praxisorientierte Software für 
den Innenausbau, modular und 
bereichsüber greifend strukturiert, 
mit intelligenten Schnittstellen ver- 
sehen, eine Software, die die Bereiche 
ERP und Warenwirtschaft in einem 
abdeckt, die sich individuell und 
bedarfsgerecht einsetzen und intuitiv 
bedienen lässt – diese Anforderung 
steht ganz oben auf der Prioritäten- 
liste der CREATIVEn PARTNER. 
Gemeinsam mit vier weiteren Junior- 

Unternehmern, deren Zielgruppenorien-

tierung und produktionstechnische 

Ausrichtung sich heterogen gestaltet, 

arbeitet Till Hubl, Schreinerei Hubl & Hubl, 

Florstadt, an der Realisierung dieses 

Projekts: „Unser Ziel ist es mit Partnern aus 

der Softwareindustrie eine prozessorientierte 

Standard-Software zu generieren, die 

gleichzeitig Individualisierungen zulässt 

und damit auf die individuellen Belange 

und Bedürfnisse der unter dem Dach  

der CREATIVEn PARTNER zusammen- 

geschlossenen Unternehmen eingeht.“

TILL HUBL,  
Schreinerei Hubl & Hubl e.K.  
in Florstadt

MASSGESCHNE IDERTE 

D IG ITAL IS IERUNG

Sie möchten 
mehr über dieses 
Projekt erfahren?
07152 / 6097-01

DIE  CREAT IVEN PARTNER PACKEN‘S  AN

WWW.CREATIVE-PARTNER.DE



42  BM 10/21

Den eigenen Betrieb kurz & knackig präsentieren

Redezeit: 1 Minute
Das eigene Unternehmen einprägsam präsentieren: Vor dieser Herausforderung stehen 
Handwerker immer wieder – ob im Kundengespräch, auf Messen oder bei Netzwerk-
treffen. Oft listen sie dann viele Fakten auf, um ihren Betrieb in seiner ganzen Band-
breite sichtbar zu machen. Doch weniger ist oft mehr. Wir geben Tipps, wie Schreiner 
mit ihrer nächsten Kurzvorstellung nachhaltig Eindruck machen. ANDREA EIGEL

I „Was machen Sie denn so?“, „Würden Sie 
sich und Ihren Betrieb bitte kurz vorstellen?“ 
oder „Können Sie mir sagen, was Ihr Unter-
nehmen besonders auszeichnet?“. Ob 
 Verbands- und Netzwerktreffen, Fortbildun-
gen, Messen, Kundengespräche oder Feste – 
immer wieder sind wir gefragt, uns und 
 unsere Arbeit mal eben kurz zu präsentieren. 
Die wenigsten machen sich vorab Gedanken 
 darüber, was sie in solchen Situationen sagen. 
Dabei bieten sich hier Chancen, das eigene 
Netzwerk zu erweitern, Kunden oder Mit -
arbeiter zu gewinnen, neue Lieferbeziehun-

gen anzubahnen oder Geldgeber zu überzeu-
gen. Es kommt also darauf an, jeweils die 
 passende Botschaft zu haben und sie knapp 
und verständlich auf den Punkt zu bringen.

Mit dem Chef in einem Aufzug
Viel Zeit haben die Angesprochenen dafür in 
der Regel nicht. Sie können vielleicht von einer 
Minute Redezeit ausgehen. In dieser Zeitspan-
ne jemanden vom eigenen Betrieb zu über-
zeugen, geht das überhaupt? Ja, es geht. Die 
US-Amerikaner haben dafür den Begriff des 
„Elevator Pitch“ geprägt, die sogenannte Auf-

zugpräsentation. Das steckt dahinter: Wenn 
Sie ein Mitarbeiter eines großen Unterneh-
mens sind und Ihrem Chef, der viel unterwegs 
und selten zu sprechen ist,  eine Idee präsen-
tieren wollen, stellen Sie sich einfach kurzer-
hand mit ihm in den Aufzug. Dann bleibt 
nicht viel Zeit, dann will jedes Wort gut ge-
setzt sein. 
Und die Tipps, die für den „Elevator Pitch“ 
 gelten, können uns auch bei Kurzvorstellun-
gen in anderen Zusammenhängen helfen. 
Meiner  Erfahrung nach sind dies die wichtig -
sten Punkte für eine gelungene Präsentation:

/ Wenn Sie sich, Ihren Betrieb oder eine Idee kurz und knackig präsentieren wollen, haben Sie nicht viel Zeit. Meist ist die Aufmerksamkeits-
spanne Ihrer Zuhörer gering. Hilfreich ist die Vorstellung, jemandem etwas nahebringen zu wollen, während man mit ihm im Aufzug fährt.
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Zuhörerschaft berücksichtigen
Wer steht oder sitzt da vor mir? Welche 
 Themen interessieren diese Menschen? Was 
wünsche ich mir von ihnen? Welche Botschaft 
möchte ich ihnen mitgeben? Wer sich auf 
 einer Fachveranstaltung den Kollegen vor-
stellt, beantwortet diese Fragen naturgemäß 
 anders, als jemand, der auf einer Party mit 
 einem anderen Gast ins Gespräch kommt. Das 
bedeutet: Eine Kurzvorstellung, die für alle 
 Situationen passt, gibt es nicht. Präsentatio-
nen sind dann besonders erfolgreich, wenn 
sie die Situation und die Sicht der Zuhörer 
 berücksichtigen.

Verständlich sprechen
Damit sie in nur einer Minute möglichst viele 
Inhalte transportieren können, erhöhen man-
che einfach das Sprechtempo. Das ist keine 
gute Idee: Lieber das ein oder andere Detail 
weglassen und dafür langsam und deutlich 
reden. Zur Verständlichkeit gehört auch die 
Wortwahl: Nicht empfehlenswert ist zum 
 Beispiel die Rede mit Fremdwörtern und Fach-
sprache zu spicken, um Kompetenz zu ver -
mitteln. Mit einer allgemeinverständlichen 

Sprache vermeiden Vortragende, dass Zuhörer 
über unbekannte Wörter grübeln und dabei 
die Botschaft versäumen. 

Emotionen wecken
Fakten, Fakten, Fakten: Branche, Standort, 
Gründungsjahr, Mitarbeiterzahl, Maschinen-
ausstattung … Oft gleichen Präsentationen 
 einer Aufzählung solcher Daten. Das wirkt in 
der Regel langweilig und austauschbar. Wer-
den Inhalte jedoch von Emotionen begleitet, 
bleiben sie zumeist im Gedächtnis. Emotio-
nen weckt, wer Geschichten erzählt, Ver -
gleiche zieht und eine bildhafte Sprache 
nutzt. Beim Publikum ausgesprochen beliebt 
sind humoristische Elemente. Sie machen 
 einen Vortrag besonders unterhaltend. Beim 
Einsatz von Humor ist jedoch Fingerspitzen -
gefühl  gefragt: Wer damit Gefühle oder 
Konven tionen verletzt, hat bei so manchem 
Zuhörer verspielt.

Botschaft vermitteln
Mit vielen meiner Beratungskunden arbeite 
ich daran, ihr Unternehmen klar und gut 
sichtbar am Markt zu positionieren. Sie ent -

wickeln in diesem Prozess auch eine Kernaus-
sage, ein Motto oder Claim. Er fasst in einem 
Satz zusammen, was den Betrieb besonders 
auszeichnet und für den Kunden wertvoll 
macht. In vielen Fällen hilft der Claim, die Bot-
schaft für eine Kurzpräsentation zu finden. 
 Alle anderen Aussagen müssen dann auf die-
se zentrale Botschaft hinführen und sie unter-
mauern.
Ich erlebe, dass es manchen Menschen 
schwerfällt sich auf eine kurze Botschaft zu 
beschränken. Sie befürchten, dass dies ihrem 
Betrieb in seiner ganzen Breite und Komplexi-
tät nicht gerecht wird. Was sie nicht bedenken 
ist, wie eine Präsentation, die viele Zusatz -
informationen enthält, beim Zuhörer an-
kommt. Er verliert dann nämlich den roten 
 Faden und kann durch die vielen Aussagen, 
die zentrale Botschaft nicht mehr erfassen.

Aufforderung einbauen
Wer nicht fragt, der nicht gewinnt: Je nach 
 Situation kann es sinnvoll sein, abschließend 
eine Aufforderung an die Zuhörer zu richten. 
Das kann zum Beispiel eine Einladung zum 
kollegialen Austausch über ein bestimmtes 

/ Für eine gelungene Präsentation ist es wichtig, die Zuhörerschaft berücksichtigen: 
Wer steht oder sitzt da vor mir? Welche  Themen interessieren diese Menschen? 
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/ Schneller sprechen, um mehr Inhalte zu transportieren? Das ist keine gute Idee: 
Lieber das ein oder andere Detail weglassen und dafür langsam und deutlich reden.
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Thema sein, die Bitte, das Unternehmen doch 
an potenzielle Kunden weiterzuempfehlen, 
oder die Frage, ob jemand einen arbeit -
suchenden Schreiner kennt, weil eine offene 
Stelle zu besetzen ist. 

Körpersprache und Stimme gut einsetzen
Bislang ging es hier ausschließlich um die 
 Inhalte einer Kurzpräsentation. Mindestens 
ebenso wichtig für den Eindruck, den eine Per-
son hinterlässt, sind allerdings Stimme und 
Körpersprache.
Wer sich selbst beim Zuhören beobachtet, 
weiß wie entscheidend das Auftreten eines 
Menschen ist. Wer gerade und locker vor dem 
Auditorium steht oder sitzt, seine Worte mit 
Gesten unterstreicht, frei spricht und dabei 
Blickkontakt mit den Zuhörern sucht, wirkt 
souverän und gelassen. Kleidung, die dem 
 Anlass angemessen ist und gleichzeitig 
 authentisch wirkt, festigt diesen Eindruck. 
Meist passt dann auch die Stimme: Sie ist laut 
genug, damit sie von jedem im Raum verstan-
den wird und nutzt ihre Möglichkeiten, um 
den Vortrag abwechslungsreich zu gestalten: 
Sie variiert Tonhöhe und Sprechgeschwindig-
keit, baut Pausen ein, um Spannung zu erzeu-
gen, und betont die Worte und Sätze so, dass 
ihr Sinn gut erfassbar ist. 

Keiner ist perfekt
Sicherlich: Nur ein Profi macht vielleicht alles 
exakt, wie es im Buche steht. Aber auch 
 Menschen, die diese Regeln kreativ für sich 
 anpassen, haben Erfolg. Dieser beruht zu-
meist  darauf, dass sie authentisch auftreten. 
Und ein weiterer Punkt ist wichtig: Erfolg -
reiche Netzwerker fokussieren sich nicht nur 
auf sich selbst und den eigenen Vortrag. Sie 
gehen wertschätzend auf andere zu, kommen 
mit  ihnen ins  Gespräch und bringen echtes 
Inter esse mit für das, was diese von sich 
 berichten. I

/ Wer gerade und locker vor den Zuhörern steht, seine Worte mit Gesten unterstreicht, frei spricht und dabei 
Blickkontakt mit den Zuhörern sucht, wirkt souverän und gelassen.
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/ Es gibt einige Regeln zu beachten, doch letztendlich 
hat nur der Erfolg, der auch authentisch auftritt.
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BM-Praxistipp

Beispiel für eine 
 Kurzpräsentation

Hier präsentieren wir Ihnen ein fiktives 
Beispiel, wie sich eine nachhaltig und 
hochwertig orientierte Schreinerei im 
 Online-Auftritt kurz und knackig präsen-
tieren könnte: „Wussten Sie, dass die 
Deutschen ihre Möbel durchschnittlich 
nur neun Jahre lang benutzen? Dann 
schaffen sie sich wieder etwas Neues an. 
Ich bin Bernd Bauer von der Möbel -
tischlerei Bauer in Magstadt. Unsere 
 Kunden denken anders. Sie möchten keine 
Einmaleinrichtung. Sie stehen nicht auf 
kurzlebige Wohntrends. Sie suchen nach 
zeitlosen Möbeln von höchster Qualität, 
nach  Möbeln, die sie noch ihren Kindern 
vererben können. Alles andere, sagen sie, 
 können sie sich nicht leisten – und unser 
Planet ebenfalls nicht. Möbeltischlerei 
Bauer. Wir kreieren nachhaltige Wohn -
qualität. (Wir freuen uns, wenn sie uns an 
Menschen weiterempfehlen, die genauso 
denken.)

Die Autorin
Andrea Eigel ist Beraterin, Trainerin und 
Rednerin im Handwerk. Sie arbeitet für 
Handwerksbetriebe, Organisationen des 
Handwerks und die handwerkszuliefernde 
Industrie.
www.andreaeigel.de

 / Management-Praxis
// Unternehmensführung
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Verschleißteile –
gnadenlos günstig!

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

www.imos3d.com

Der Cloud-Service, 

der iX CAD mit Werkstatt 

und Montage verbindet

Interaktiver 3D Viewer

Digitale 
Fertigungsunterlagen

Bauteilidentifi zierung

Chat-Funktion

Für mobile Endgeräte

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

HUBTISCH
300 KG TRAGKRAFT
Der höhenverstellbare 
Felder Arbeitstisch jetzt 
zum unschlagbaren 
Bestpreis.

MOBILER
HELFER

JETZT AB

925,–
€ ohne MwSt.

Preis & Haltekraft überzeugen

(Ersatz) Vakuumsauger
für Biesse, Felder, Homag, Holzher,  
Weeke, Reichenbacher, SCM, usw. 

 
www.vakuum-sauger.com      ssg.dn@gmx.net        +49 (0)176 460 329 07

05096_bm_avl_kundenanzeige_SSG.indd   1 13.08.21   12:10
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BM-Serie: Der Social-Media-Tipp des Monats 

Coole Ideen & clevere Helfer 
Wie im Handwerk gilt auch in den sozialen Medien: Der größte Erfolgsfaktor ist der Mensch mit seinen 
Ideen. Oft sind deshalb günstige  Helfer viel mehr wert als teures Equipment. Hochwertige Fotos und 
Videos sind zwar Pflicht, um attraktiven Content zu erstellen, doch dafür bedarf es keiner High-End-
Kamera. Wir zeigen, welche Tools und  Geräte  wirklich Sinn machen. CONSTANTIN SCHILLER UND PASCAL HOF 

I Wer mit Social Media durchstarten möchte, 
muss keine Unsummen in Technik investieren. 
Vielmehr geht es darum, zu wissen was man 
am Ende für Inhalte produzieren möchte. 
Dann lässt sich abwägen, welche Tools und 
Geräte dafür wirklich Sinn machen. Hier 
 regiert die eigene Kreativität, gepaart mit 
 einem durchdachten Plan. Und wie immer 
gilt: Bloß keine Angst davor haben Neues 
 auszuprobieren – und zu lernen. 
Das Smartphone ist für den Einstieg das 
 praktische All-in-one-Tool. Hierbei sollte 
man ein aktuelles Modell verwenden, 
 damit die Qualität der Fotos und Videos 
stimmt. In  Verbindung mit passenden 
 Gadgets, vor  allem Apps, lassen sich somit 
nämlich durchaus effektvolle und visuell 
 ansprechende Beiträge erstellen.
 Es bedarf also nicht unbedingt  aufwendigen 
und teuren Hochglanzproduktionen, um 
 etwas  gekonnt in Szene zu setzen. 

Apps: Kleine Helfer mit großer Wirkung 
Eine der Must-Have-Apps ist Adobe Light-
room: Die mobile Version ist kostenfrei verfüg-
bar und eignet sich durch einfache Anwen-
dungen auch für Anfänger. Sie bietet die 
 Möglichkeit Licht, Kontrast und Farben von 
 Fotos zu korrigieren. Und nach ein wenig 
 Einarbeitung, lassen sich damit auch eigene 
Presets erstellen. Das sind Voreinstellungen, 
die man bei verschiedenen Bildern anwenden 
kann, um Beiträgen damit einen gleichbleiben-
den Look zu verschaffen. Das schafft vor allem 
in Instagram einen stimmigen und  runden 
Profilanblick sowie auf lange Sicht einen 
 eigenen Stil mit Wiedererkennungswert. 
Was für Fotos Lightroom ist, ist für Videos 
 InShot. Die Videobearbeitungs-App ist in ihrer 
Basisversion kostenlos und verfügt über alle 
notwendigen Grundfunktionen. Das heißt: 
 Videos lassen sich importieren, schneiden und 
trimmen. Zusätzlich können Texte, Fotos und 

Musik eingefügt werden. Der Clou von InShot 
liegt darin, dass sich gewählte Filter und An-
passungen direkt auf die anderen Sequenzen 
des Videos übertragen lassen – das spart 
 Arbeit und vor allem Zeit. Außerdem können 
 bearbeitete Videos direkt auf Instagram oder 
auch Facebook veröffentlicht werden.
Wer vor hat, hauptsächlich Storys über seinen 
Instagram-Account zu posten, dem empfehlen 
wir die App Unfold. Sie bietet zwar schon 
in der Basisversion einige Vorlagen, die 
man kostenfrei nutzen kann, jedoch liegt 
der größte Vorteil der App darin, dass 
 Marken und Unternehmen ein Abo-Modell 
abschließen können. So erhält man zum 
 einen vollen Zugriff auf alle Funk tionen von 
Unfold und somit auch auf alle Vorlagen-
sammlungen und Bearbeitungs werkzeuge, 
und zum anderen auf das Brand-Kit. Damit 
lassen sich eigene Schriftarten,  Logos, 
 Aufkleber und Farben hochladen,  wodurch 

/ Viele Ideen für Inhalte, aber noch keine Idee wie man diese umsetzt? Constantin Schiller hat das richtige Tool schon griffbereit: 
Ein  vernünftiges Smartphone mit den richtigen Apps. Hier erfahrt ihr, welche Technik und Apps ihr braucht, um durchzustarten!
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das eigene Unternehmen mit Widererken-
nungswert repräsentiert werden kann.

Passende Hardware für starke Aufnahmen
Wer neben einem Smartphone samt Apps 
 einen Schritt weitergehen will, kann sich 
ebenfalls für Budget auch cleveres Equipment 
besorgen. Für den Anfang lohnt sich vor allem 
ein Stativ für das Smartphone. Denn alle Apps 
der Welt helfen nichts, wenn die Originalauf-
nahme zu stark verwackelt ist. Werden jedoch 
mehr Videos gedreht als Bilder geschossen, 
empfiehlt sich dabei ein Gimbal, auch Schwebe-
stativ genannt. Bei einem Gimbal handelt es 
sich um eine Halterung für das Smartphone, 
die dafür sorgt, dass die Bewegungen frei von 
Rucklern und flüssig sind. Einige Gimbals 
 bieten außerdem die Möglichkeit, mittels 
Fernbedienung die Smartphonekamera 
 gezielt zu steuern. Stative erhält man bereits 
ab 10 und Gimbals ab 60 Euro.

Action in der Werkstatt
Wirklich eindrucksvolle Aufnahmen lassen 
sich mit Kameradrohnen erzielen. Diese gibt 
es bereits ab 400 Euro, und wer glaubt, die 
 Bedienung sei kompliziert, der hat weit 
 gefehlt: Moderne Drohnen lassen sich mithilfe 
von Apps kinderleicht steuern. Mit ein wenig 
Einarbeitungszeit lassen sich schon eindrucks-
volle Flug-Videos erstellen. Wichtig: Ein Über-
fliegen ist nicht überall erlaubt, deswegen 

muss für einen Drohnenflug immer die recht-
liche Grundlage beachtet werden. 
Ähnlich spektakuläre Aufnahmen lassen sich 
mit Action-Cams wie einer GoPro realisieren. 
Der Vorteil: Hier kann man nah am Geschehen 
filmen. Zum Beispiel direkt am Werkzeug oder 
am Material. Für coole Aufnahmen lassen sich 
die Cams praktisch überall befestigen – sei es 
an der Arbeitskleidung, mittels Stirnhalterung 
auf dem Kopf, oder direkt an und in einer 
CNC-Maschine. So schafft man Videos aus 
Perspektiven, die mit einem normalen 
Smartphone nur schwer zu realisieren wären. 
Das eingebaute Fish-Eye-Objektiv stabilisiert 
die Aufnahmen dabei automatisch und das 
Ergebnis ist weitestgehend frei von Wacklern.

So geht’s in der nächsten BM-Ausgabe weiter:
Instagram unter der Lupe: Die App dient vielen 
Unternehmen als wichtigste Schnittstelle zu 
ihrer Zielgruppe. Es wird geliked, kommentiert 
und interagiert. Doch sie bietet noch viele 
weitere Möglichkeiten, um sich potenziellen 
Kunden und Mitarbeitern zu präsentieren.  I 

BM-Social-Media-Serie

Danke an unsere Partner!

Diese umfangreiche, praxisnahe und 
nutzwertige  BM-Serie wird durch starke 
Partner des Schreiner- und Tischlerhand-
werks  unterstützt.  Dafür bedanken wir 
uns  herzlich bei:
• Creative Partner, www.creative-partner.de
• Hettich, www.hettich.com
• Palette CAD, www.palettecad.com

/ Social-Media-Inhalte direkt aus dem Arbeitsalltag sind authentisch 
und unterhaltsam für Gleichgesinnte und potenzielle Kunden.

Fo
to

: C
ha

i6
92

1 
– 

Fr
ee

pi
k.c

om

/ Mit dem passenden Equipment gelingen die besten Ergebnisse – dabei muss es nicht gleich die 
teure Spiegelreflexkamera sein. Wichtiger ist der richtige Umgang mit dem, was man schon hat.
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/ Noch mehr Infos bei BM-TV//
Spannende Hintergrundinfos 
und weitere Tipps von Pascal, 
Constantin und Lukas gibt es 
direkt auf BM TV. Hier geht’s 
lang: l.ead.me/serie2

Die Autoren
Constantin Schiller und Pascal Hof sind 
Marketingexperten sowie Gründer 
und  Inhaber der Social-Media-Agentur 
 „SchillerHof“ in Stuttgart.
www.agentur-schillerhof.com
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Feco präsentiert im „ErlebnisReich“ neue Bürowelten

Raumerlebnis

Nicht erst seit der Corona-Pandemie mit Homeoffice und Telearbeit 
hat sich die Arbeitswelt verändert, jedoch hat sie den Wandel 
 beschleunigt. Die Arbeitswelt der Zukunft wird sich als ein Wechsel-
spiel von Distanz- und Präsenzarbeit darstellen. Mit dem neuen 
 „ErlebnisReich“ im Feco-Forum in Karlsruhe zeigt das Unternehmen 
 Lösungen auf, wie diese Arbeitswelten gut gestaltet werden können.

 / Möbel- und Innenausbau
// Systemtechnik im Innenausbau
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/ Variable Rückzugsräume: Der Besprechungsraum Schwarzwald (li.) mit  gerundeten Glaswänden Fecoplan  
steht für vereinbarte Termine und Präsentationen bereit. Weitere, unterschiedlich große Räume (ob.) bieten  
die Möglichkeit für Meetings und den temporären Rückzug zum konzentrierten Arbeiten.

Lange Zeit wurde das Homeoffice kritisch 
beäugt. Jedoch bevorzugt die Mehrheit 

weiterhin das gemeinsame Büro als vorrangi-
gen Arbeitsort, denn moderne Kommunikati-
onstechniken können den zwischenmensch -
lichen Austausch nicht dauerhaft ersetzen. 
Daher benötigen Unternehmen varianten-
reich gestaltete, die Sinne anregende Arbeits -
um gebungen. Gelingt dabei das Wechselspiel 
zwischen Distanz- und Präsenzarbeit, entste-
hen ideale Umgebungen für das agile Arbei-
ten. Nach dieser Vorlage entwickelt Feco das 

„ErlebnisReich“ als hybride Arbeitswelt mit 
 Erlebnis- und Aufenthaltsqualität im Ausstel-
lungsgebäude Feco-Forum. Dabei können die 
NutzerInnen je nach Tätigkeit die passenden 
Räume und Raumzonen wählen. Keine der 
sechs Raumzonen gleicht der anderen, denn 
jede Zone wurde individuell gestaltet und 
ausgestattet und passt sich so flexibel an 
wechselnde Anforderungen an.
Dem „ErlebnisReich“ liegt ein Bürogrundriss 
mit Achsen im Raster von 1,35 m zugrunde. 
Wo klassische Büros auf dieser Fläche zwölf 

Arbeitsplätze in sechs Doppelbüros schaffen 
würden, verteilen sich diese hier auf zwei 
 große Teamflächen mit je sechs Arbeitsplät-
zen. Zusätzlich sind fünf weitere Räume für 
Einzel-, Tandem- und Teamarbeit entstanden. 
Die Gestaltung der Arbeitslandschaft ist von 
Bergwelten inspiriert. So wird Arbeit zum 
 Erlebnis und lohnt den Weg ins Büro.

Meeting I und II
Der Besprechungsraum Schwarzwald mit 
 gerundeten Glaswänden Fecoplan steht für 

/ Impressionen von Weite und Natur für die Sinne: Die Gestaltung der Arbeitslandschaft im Feco-Forum ist von 
 Bergwelten inspiriert – so wird Arbeit zum Erlebnis und lohnt den Weg ins Büro.
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vereinbarte Termine und Präsentationen 
 bereit. Die 12 mm dicken, grau getönten 
 Gläser bieten einen Schalldämmprüfwert von 
Rw,P = 37 dB. Die raumhohe, eichefurnierte 
 Fecotür Holz H70 ist beidseitig zargenbündig. 
Neu entwickelt ist die Systemtürzarge T70H 
mit  Eiche-Echtholz-Oberfläche. Die horizontal 
mit Aluminiumeinhängeprofilen organisierte 
Wand ist ebenfalls mit Eiche-Echtholzfurnier 
belegt. Im oberen Drittel ist diese als Mikro-
perforation Fecophon im Raster 3/3/1 mm 
und im unteren Drittel im Raster 14/2 mm 
 geschlitzt akustisch wirksam. Eine rückseitig 
farbig bedruckte Glasscheibe steht als be-
schreibbare Fläche für agiles Arbeiten zur Ver-
fügung. Der mit einem Fotomotiv bedruckte 
und mit Stoff belegte Metallabsorber Feco-
phon trägt mit einem Absorptionsgrad αw ≥1 
zusätzlich zur Reduzierung der Nachhallzeiten 
bei. Für Gespräche im kleineren Rahmen 
schließt sich ein Raum mit einer weißen Voll-
wand  Fecowand an. Die Nurglaskonstruktion 

Fecoplan mit vorgehängten, stoffbelegten 
Wandabsorbern fungiert als Zwischenwand 
zum nächsten Raum.

Konzentration I
Ein kleiner Raum lädt zum temporären Rück-
zug für konzentrierte Arbeit, Online-Kommu-
nikation und vertrauliche Telefonate ein. Die 
über den Bodenbelag und die textile Ober -
fläche der akustisch wirksamen Stoffabsorber 
Fecophon erlebbare Diagonale verkürzt 
 optisch den Raum mit einer Achsbreite von 
nur 1,35 m. Die Oberlichtverglasung als 
stände rlose Nurglaskonstruktion Fecoplan 
weitet  dagegen den Raum optisch.

Team I
Die Mitte der neu gestalteten Fläche bildet 
 einen Teamarbeitsplatz für bis zu sechs Mit -
arbeiterInnen. Die offen gestaltete Fläche 
grenzt sich durch eine Glaswand Fecoplan mit 
vorgehängten beschreibbaren und magneti-

schen Wandschalen zur Ausstellungsfläche 
ab. Die Wandflächen stehen hier für Daily 
Stand-ups und andere agile Arbeitsmethoden 
zur Verfügung. Zur Ausstellung hin ist die 
 Gegenseite mit einem Bergmotiv in reduzier-
ter Farbigkeit bedruckt und bietet eine span -
nende Kulisse für die Exponate. Die seitlichen 
Wände der Teamarbeitsplätze sind horizontal 
organisierbar, akustisch wirksam und pinnbar. 
Whiteboards lassen sich einfach, werkzeuglos 
ein- und aushängen. 

Co-Kreation
Ein Duo-Studio zur temporären gemeinsamen 
Bearbeitung von Aufgaben und zum intensi-
ven Austausch schließt sich an. Die raumhohe 
Vollwand Fecophon ist mit bedrucktem Stoff 
belegt. Die Perforation der bespannten Wand-
schalen trägt zur Verbesserung der Raum-
akustik bei. Das Bildmotiv ist ein Ausschnitt 
aus dem kleinformatigen Gemälde Wolken-
studie von Johann Wilhelm Schirmer aus den 

/ Co-Kreation mit Ausblick auf Wolkenberge: Ein Duo-Studio zur temporären 
 gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben und zum intensiven Austausch. 

/ Der Teamarbeitsraum mit wandorientierten Schreibtischen lädt zum konzentrierten 
gemeinsamen Arbeiten ein – Glas-Schallschirme grenzen die Teamfläche ab.

/ Wohnlicher Rückzugsort: Der kleine Raum lädt zum temporären Rückzug für 
 konzentrierte Arbeit, Online-Kommunikation und vertrauliche Telefonate ein.

/ Agile Teamfläche im Herzen des Unternehmens: Die Mitte der neu gestalteten 
 Fläche bildet einen Teamarbeitsplatz für bis zu sechs MitarbeiterInnen. 

 / Möbel- und Innenausbau
// Systemtechnik im Innenausbau
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Beständen der Staatlichen Kunsthalle Karls -
ruhe. Das Holztürelement H70 mit Oberlicht-
verglasung Fecoplan ist beidseitig zargen -
bündig und mit einem zargenintegrierten 
Technik-Türseitenteil ausgestattet. 

Konzentration II
Ein Büro für konzentriertes Arbeiten schließt 
sich an. Hier sind die Wandschalen teilweise 
zum einen horizontal akustisch wirksam im 
Raster 14/2 mm geschlitzt und zum anderen 
mikroperforiert als Absorberpaneel Fecophon 
3/3/1 mm. Der Raum ist durch die Ganzglas-
tür Fecotür G10 maximal transparent. Die 
zweite Wand ist ab Türhöhe mit der rahmen-
los flächenbündigen Structural-Glazing-Dop-
pelverglasung Fecostruct verglast. 

Team II
Der Teamarbeitsraum mit wandorientierten 
Schreibtischen lädt zum ruhigen, konzentrier-
ten gemeinsamen Arbeiten ein. Gläserne 

Schallschirme mit vorgehängten Absorbern 
grenzen den Raum zur Erschließungsfläche 
ab. Durch die Wandstellung und Positionie-
rung der Absorber kann auf eine Tür verzichtet 
werden. Horizontale Orgaschienen machen 
die Zwischenwand und die Vorwandverklei-
dung der abschließenden Außenwand organi-
sierbar. Für das flexible Einhängen stehen 
 neben Whiteboards und Magnetschienen 
 Orgaelemente zur Verfügung. Die Wandober-
flächen sind außerdem mit pinnbaren und 
schallabsorbierenden Filzoberflächen belegt, 
die zum Teil als zweifarbige Intarsienarbeiten 
Assoziationen an Sandberge in der Wüste 
 wecken. 
Ein touaregblaues Filzpaneel gliedert die 
 Vorwandverkleidung. Darüber bedämpft das 
 mikroperforierte Akustikpaneel Fecophon mit 
hochglänzendem Natursteindekor die Raum-
akustik und sorgt für eine gute Sprachver-
ständlichkeit in der Teamfläche. (hf/Quelle: 
Feco) I

/ Hybride Arbeitswelt mit Aufenthaltsqualität: Grundriss mit Raum- und Funktions-
zuordnungen im neuen ErlebnisReich im Feco-Forum in Karlsruhe.
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/ Von Dünen inspiriert: Die Wandoberflächen sind mit pinnbaren und schallabsor-
bierenden Mustern in zweifarbigem Filz belegt, die an Intarsienarbeiten erinnern.

/ Offenheit und Rückzug: Ergänzend zur offenen Teamfläche steht ein transparent 
verglastes Duo-Studio für das Arbeiten im Zweierteam zur Verfügung. 

Herstellerinfos

Produkte und Hersteller

Trennwände 
• Fecoplan, Fecostruct, Fecofix, Fecowand, 
Fecoorga
Akustikelemente 
• Fecophon Metall, Fecophon Holz, 
 Fecophon Stoff
Türen 
• Fecotür Holz H70, Fecotür Glas G10, 
 Fecotür Glas A40
www.feco.de

Teppich 
• Flow & Glow von Object Carpet
• Composure Edge von Interface 
• Modell Slo Discovery von CarpetConcept
Leuchten 
• Amp Kronleuchter von Normann Copen-
hagen
• Koi von belux
• Kido von belux 
• Flying von Tobias Grau
Tische/Tischsystem 
• Keypiece von Walter Knoll
• Ray table von Brunner
• Joyn von vitra
• Base High Table 
• Burin von viccarbe
Schreibtische 
• CL von ophelis
• Temptation smart und speed von Sedus
Bürodrehstühle
• ID Chair von vitra
• Physix von vitra
• Rookie von vitra
Stühle:
• Sheru Chair von Walter Knoll
Sitzbank
• BuzziMilk von Buzzispace
Sitzbank und Stuhl 
• Season von viccarbe
Vorhänge 
• Alphacoustic View, Printacoustic 
 Mountain, Sinfoniacoustic, Felis von 
 création baumann 
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OPK präsentiert Produktfamilie Spaceship

Bewegt auch schwere Lasten

Mit der Produktfamilie Spaceship 
präsentiert OPK ein Schiebetür-
system, das wahlweise vor der 
Wand, in der Wand oder unter der 
Decke montiert werden kann. 
Dank Weiterentwicklung des 
Schiebetürbeschlags lassen sich 
jetzt Türen aus Glas oder Holz bis 
zu einem Gewicht von 160 kg 
 bequem bewegen. Die Laufschie-
ne ist lediglich 33 mm breit und 
kann als reine Aluminiumschiene 
oder mit Blende eingesetzt wer-
den. Zusätzlich ist die Laufschiene 

mit einem integrierten Wand -
abstandsprofil in drei Stärken 
 lieferbar, um die Distanz zur vor-
handenen Sockelleiste oder 
 Türzarge zu überbrücken. Der 
 Beschlag verfügt serienmäßig 
über einen 2-Wege-Dämpfer, der 
bereits  Türen ab einer Breite von 
nur 560 mm dämpft. (hf)

OPK Europe GmbH
72160 Horb am Neckar
www.opkeurope.com

/ Tragkraft bis 160 kg: OPK-Spaceship ist als montagefertiges Set aus Führungs-und 
Laufschiene, Abdeckkappen, Dämpfer, Laufbeschläge und Bodenführung erhältlich.

Doralux bietet Schiebetür mit Magnetantrieb

Sesam öffne dich

Mit „Plug-&-play“ liefert Doralux 
einen neuen Magnetantrieb für 
seine Schiebetürsysteme das per 
App, Sensor oder Fernbedienung 
gesteuert werden kann und Türen 
bis zu 100 kg Gewicht geräusch-
los bewegt.
Der Schiebetür-Magnetantrieb 
wird als Single- oder Synchron-
Anlage an der Decke montiert 
und bewegt sich in einem schlan-
ken Aluprofil. Kugelgelagerte 
Kunststoffrollen sorgen für einen 
sanften, leisen und praktisch war-
tungsfreien Lauf. Über eine App 
lässt sich – wichtig für die Barrie-
refreiheit – die Öffnungsge-
schwindigkeit und -breite steu-
ern. Der Magnetantrieb wird 
 steckerfertig geliefert und ist zur 
 direkten Inbetriebnahme vorbe-
reitet. Die Sicherheit gewährleis-

teten die Zertifizierungen von 
TÜV Rheinland und der SGS. (hf)

Imbusch Systemmöbel GmbH
49624 Löningen
www.doralux.de

/ Geeignet für Türöffnungen von 75 
 (einflügelig) bis 340 cm (doppelflügelig). 
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Strähle liefert coronakonforme Systemtrennwände

Lösungen für Open-Space-Büros

Der Spezialist für Trennwand- 
und Akustiksysteme Strähle bie-
tet Lösungen zur Gestaltung von 
coronakonformen Open-Space-
 Büros. Denn viele Unternehmen 
stellen sich aktuell die Frage, wie 
sich offene Bürolandschaften 
schnell und wirtschaftlich um -
gestalten lassen, um langfristig 
bestmöglichen Infektionsschutz 
für die Mitarbeiter zu gewährleis-
ten. Strähle bietet mit seinen 
 flexiblen Trennwandsystemen 
kurzfristig und kostengünstig 
umsetzbare Lösungen. 
Zur Wahl stehen das einfach ver-
glaste System 3400 und das Sys-
tem 2000 in der Ausführung mit 
Doppelverglasung oder als Voll-
wand. Während Stellwände aus 
Plexiglas oder Stoff nur bedingt 
gegen Tröpfcheninfektionen und 
die Übertragung durch Aerosole 
schützen, entstehen durch den 
Einsatz dieser Trennwände voll-
wertige Räume von hoher gestal-

terischer Qualität. Sie ermögli-
chen langfristig eine effiziente 
Belegung von Büroflächen unter 
Einhaltung der Hygieneregeln. 
Hinzu kommen die ausgezeichne-
ten Schallschutzwerte der Trenn-
wände von Strähle, die den Büros 
außerdem echten Mehrwert für 
die Mitarbeiter verleihen. (hf)

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

/ Bietet Gesundheits- und Schallschutz: 
Systemtrennwand 3400 von Strähle.
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Schäfer stellt Öffnungssystem Slidesafe vor

Leichtgängige Bedienung

Die Schäfer Trennwandsysteme 
GmbH hat mit Slidesafe einen 
Schiebegriff entwickelt, mit des-
sen Hilfe sich WC-Kabinentüren 
besonders sanft und komfortabel 
öffnen lassen. 
Das Ver- und Entriegeln der Tür 
wird dabei durch den neuen Tür-
beschlag erleichtert. Alternativ 
kann die sanfte Bewegung auch 
mit dem Ellenbogen ausgeführt 
werden. Dadurch wird das Risiko 
einer Keimübertragung mini-
miert. Slidesafe ist somit für 
 öffentlichen Sanitäranlagen eine 
hygienische Alternative zu klassi-
schen Beschlägen. Eine große 
 Anzeige signalisiert den Verriege-
lungszustand der Kabine und 
 ermöglicht auf diese Weise eine 
 optimale Besucherführung. 
 Zudem ist der Verriegelungszu-
stand auch im Inneren der Kabine 
gut sichtbar, sodass der Nutzer 
ein  sicheres Gefühl hat. Der neue 

 ergonomisch geformte Tür -
beschlag von Schäfer steht für die 
Trennwände der Typen  EF-3, 
SVF30 und SVFG40 zur Verfü-
gung. (hf)

Schäfer Trennwandsysteme
56593 Horhausen
www.schaefer-tws.de

/ Leicht und effizient zu reinigen: Slide-
safe überzeugt optisch und haptisch.

 / Möbel- und Innenausbau
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individuelle
Holz-Objekttüren

Referenzen unter www.tueren-konzepte.de

Freimanner 
Bahnhofstr. 8
80807 München 
Tel. 089 28663745
deubl-alpha.de

Deubl Alpha Systeme

Türzargen 
und Trennwand-
Systeme …

Deubl Alpha
PARTNER DES HANDWERKS

TWS 1000 und TWS 2000, die
universellen Trennwandsysteme:
Technik und Design überzeugen
in Business- und Privaträumen.

� TWS 1000: vielseitigste
Kombinationen durch klar struk-
turierte Elementbauweise 
� TWS 2000: speziell für 
Ganzglaskonstruktionen
� Standardtürzargen und 
Rahmenprofile: praktische
Komplettlösungen für Glastüren
und Glasanlagen

Service: Fertigungszeichnung 
für die ESG-Glas-Herstellung.

Jetzt den Katalog anfordern!
Das aktuelle Nachschlagewerk
für alle Profis aus Innenarchitek-
tur, Architektur, Glasbau, Metall-
bau oder Ladenbau.

mit und ohne 
Deckenanbindung!

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!

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    

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

3D-Konstruktion mit 
Raumgestaltung

Plattenplaner

Export von 
CNC-Programmen

Export von 
Materiallisten

Die clevere Software zur individuellen 
Möbelkonstruktion per Mausklick

Kompatibel mit:
 WoodWop: Homag / Weeke
 NC-Hops: Holz-Her / Biesse
 BSolid: Biesse
 TpaCAD: Felder
 Xilog / Maestro: SCM / Morbidelli
 IMAWOP: IMA 
 GANNOMAT 
 Holzfräse: Beamicon/Estelcam

www.smar twop.de
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Herholz zeigt neues Trennwandsystem

Für Objektbau und -sanierung

Die flexible Nutzung von Büro -
flächen ist nicht erst im Zuge von 
Corona und New Work 4.0 in aller 
Munde. Herholz bietet mit seinem 
neuen Holztrennwandsystem 
Modular höchste Flexibilität für 
Objektbau und -sanierung.
Das durchdachte System ist in 
Faltstocktechnologie aus einem 
nachhaltigen, homogenisierten 
Holzwerkstoff gefertigt und 

 erfüllt zugleich viele im Objekt -
bereich geforderte Funktionen. 
 So übernimmt Modular den 
Rauchschutzabschluss bzw. den 
Schallschutz bis zur Klasse 3 
 zwischen Raumzonen. (hf)

Herholz
48683 Ahaus
www.herholz.de

/ Kurze Montagezeiten: Das Trennwandsystem Modular von Herholz wird bereits 
zusammengebaut geliefert – lediglich das Glas muss vor Ort eingesetzt werden.

Lindner stellt neues Raum-in-Raum-System vor

Offen für neue Gestaltungsformen

Reine Open-Space-Flächen ge -
hören spätestens seit Corona der 
Vergangenheit an. Mit dem Cube 
Open hat die Lindner Group 
 neben den klassischen Cube-For-
men im Bereich autarke Raum-
 in-Raum-Systeme das Angebots-
spektrum um eine geschwunge-
ne Raumform erweitert, die sogar 
ohne Tür für gute Akustik und 
 Privatsphäre sorgt. Der Zugang 
erfolgt durch eine „Schleuse“, die 
durch eine speziell berechnete 
Raumgeometrie und Platzierung 
von Absorbern entsteht. Dank TV-
Monitor-gesteuerter, integrierter 
Licht- und Lüftungstechnik kann 
er autark im Raum stehen. (hf)

Lindner Group KG
94424 Arnstorf
www.lindner-group.com

/ Offen für eigene Ideen: Cube Open 
kann individuell konfiguriert werden.

ABP-Beyerle liefert farbig beschichtete Schiebetürbeschläge

Auch in Aluminium weiß und schwarz

Der Bruchsaler Spezialist für Be-
schläge aus Edelstahl ABP-Beyerle 
bietet seinen Schiebetürbeschlag 
AS50 für Glas- und Holztüren 
 neben der Ausführung in Alumi-
nium Natur eloxiert ab sofort 
auch in Aluminium weiß und 
schwarz an. 
Die Komplett-Sets aus Laufbe-
schlag und Schiene sind in sieben 
verschiedenen Längen lagernd. 
Der Schiebetürbeschlag AS50 
überzeugt durch seine verborge-
ne Rolltechnik, das klein dimen-
sionierte Laufprofil sowie seine 
einfache Montage. Als optionales 
Zubehör wird ein Einzugsdämpfer 
angeboten. Auf Wunsch ist der 
Beschlag auch in einer Ausfüh-
rung für zweiflügelige Anlagen 
erhältlich. (hf)

ABP-Beyerle GmbH
76646 Bruchsal
www.abp-beyerle.de

/ Schiebetürbeschlag AS50: in drei 
 verschiedenen Oberflächen  erhältlich.

Nina Mair entwickelt drehbare Absorber für Ydol

Verbessertes Raumklima

Mit Relax Twist hat die österrei-
chische Designerin Nina Mair ein 
akustisch wirksames und flexibles 
Element zur Raumgliederung für 
den Hersteller Ydol entwickelt. 
Die drehbaren Akustiklamellen 
verbessern die Nachhallzeit der 
Architektur und sorgen für eine 
ruhige angenehme Atmosphäre. 
Die Funktionsweise beruht auf 
 einer in einzelne Lamellen auf -
gelösten Wand, die komplett 
 geschlossen oder bis 90° geöffnet 
werden kann. Eine offene Stel-
lung der Akustiklamellen sorgt 
für ein großzügiges Raumvolu-
men, während eine geschlossene 
Stellung Bereiche vollständig 
 voneinander sowohl visuell als 
auch akustisch abschirmt. 
Wie alle Produkte der Relax -
 Kollektion sind auch die einzelnen 
Elemente des Raumteilers Relax 
Twist mit dem Akustikstoff Jil aus 
100 % feinster Merinowolle über-
zogen. Der Stoff wird mit einer 
charakteristisch feinen Maschen-
struktur gestrickt und in einem 
weiteren Arbeitsschritt gewalkt. 
Durch seinen voluminösen Flaum 

trägt der Stoff zur Absorption 
 bestimmter Frequenzbereiche 
bei. Die Breite der Lamellen 
 beträgt 40 oder 74 cm, während 
die Höhe individuell wählbar ist 
und somit exakt an die Architek-
tur angepasst werden kann. Zur 
 Gestaltung der Akustiktrenn-
wand kann aus einer reichen 
 Palette von 36 Einrichtungs -
farben gewählt werden. (hf)

Ydol GmbH & Co. KG
36266 Heringen 
www.ydol.de

/  Flexibel drehbar: Relax Twist von Ydol 
aus 100 % Merinowolle und Aluminium.
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FÜNF ACHSEN
FÜR UNIVERSAL-
HANDWERKER

profi t H350 BEARBEITUNGSVIELFALT OHNE GRENZEN

SOFORT-INFO Tel. 089 371 590 08  www.format-4.de

JETZT BIS ZU 

€ 25.000,–
FÖRDERUNG SICHERN

Wir beraten Sie gerne



fg.am/atomic-ger

Moderne CNC-Holzbearbeitung mit individueller Flexibilität 
so effi zient und einfach wie möglich.
Speziell im universellen Handwerksbetrieb gewinnt die 5-Achs-Technologie immer größere 
Bedeutung. Mit nur wenigen Standardwerkzeugen muss ein möglichst großes Leistungs-
spektrum abgedeckt werden, um die Folgekosten für Spezialaggregate und Fräsköpfe 
möglichst gering zu halten. Das neue Format4 CNC-Bearbeitungszentrum profi t H350 
deckt genau diese Anforderungen wie keine zweite Maschine ab und bietet hochmoder-
ne 5-Achs-Technologie bei einem überschaubaren Investitionsvolumen. 

+ Die Hauptspindel mit 5 Achsen für grenzenlose Kreativität
+ F4®Solutions im Möbel- und Innenausbau. Entwerfen – Präsentieren – Produzieren
+ Portalbauweise, synchroner Antrieb, massive Konstruktion für maximale Leistung

SOFORT-INFO Tel. 089 371 590 08

Für einen schnellen Zugang bei Bohrerwechseln,
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten kann die 
Haube einfach geöffnet werden.

Treppen in Komplettbearbeitung3D-Anwendungen, Simultane 5-Achs-Bearbeitung

Ein runder Workfl ow, um profi tabel ans Ziel zu kommen, 
egal in welcher Branche – F4®Integrate macht es möglich.

Korpusfertigung mit Clamex-P

Die Hauptspindel: 5 Achsen – keine Einschränkungen lightPos – LED-Saugerpositionierung, 
revolutionär einfach, genau & schnell

NEU

F4®INTEGRATE 
DIE RICHTUNGS-
WEISENDE CNC-

SOFTWARE
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ASK Systemklebstoffe präsentiert neuen Kontakt-Kraftkleber

Kraftvoll und vielseitig einsetzbar

Seit fast 20 Jahren setzen 
 anspruchsvolle Kunden auf die 
qualitativ hochwertigen Klebstof-
fe der Firma ASK Systemklebstof-
fe GmbH & Co. KG. Der neue 
Klebstoff aus der Reihe „Ultima-
te“ für das Holzhandwerk heißt 
DuroSpray DS 780. „Mit einer 
 wesentlich höheren Festigkeit 
und Scherkraftwerten von über 
260 PSI toppt der neue Klebstoff 
die hervorragenden Produkt -
eigenschaften unserer bisherigen 
Klebstoffe für das Holzhandwerk, 
sodass auch hohe Belastungen 
den Klebeverbindungen nichts 
anhaben können“, so Geschäfts-
führer Cedric Schreiner. 
Das noch feinere Sprühbild sorgt 
für eine besonders gute Oberflä-
chenruhe, die insbesondere bei 
Formverklebungen sowie der Ver-
klebung empfindlicher Materia-
lien ein entscheidendes Quali-
tätskriterium ist. Nach dem 
 Fügen sind die Substrate sofort 
fest verbunden, sodass sie unmit-
telbar weiterverarbeitet werden 
können. Lange Presszeiten im Fer-
tigungsprozess entfallen kom-
plett. „Die offene Zeit konnten 
wir zudem um 50 % verlängern“, 
so Schreiner weiter, „das erleich-
tert die Applikation, insbesondere 
bei größeren Projekten.“ 
Der Kontakt-Kraftkleber Duro-
Spray DS 780 ist ideal für dauer-
hafte Verklebungen von Werkstof-

fen, bei denen sofortige Haftfes-
tigkeit und eine hohe Wärme -
beständigkeit erforderlich ist. Ins-
besondere für die Verklebung von 
HPL und anderen dekorativen 
Oberflächen, Blechen, Mineralstof-
fen, aber auch bei Formverklebun-
gen oder Plattenaufdopplungen 
von zwei nicht saugenden Mate-
rialien ist das Produkt geeignet.
Das DuroSpray-System im Druck-
behälter macht das Handling 
 besonders einfach. Das System ist 
völlig autark und benötigt weder 
Strom noch Druckluft. Zudem 
sind die Gebinde praktisch war-
tungsfrei, sodass der Reinigungs-
aufwand, den andere Klebstoffe 
mit sich bringen, entfällt. (ra)

ASK Systemklebstoffe 
35708 Haiger
www.ask-klebstoffe.de

/ Exzellente Arbeiten erfordern verlässliche Klebstoffe: Das DuroSpray DS 780 eignet 
sich für Formverklebungen sowie empfindliche Materialien.

/ Beim DuroSpray DS 780 konnte die 
 offene Zeit um 50% verlängert werden.
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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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60 Jahre Schorn & Groh

Von der Masse zur Klasse
Die Hamburg Elbphilharmonie, schicke Bentleys und Apple Stores haben eines gemeinsam: 
erstklassiges Furnier von Schorn & Groh. Der Karlsruher Furnierexperte feiert in diesem Jahr 
seinen 60sten Geburtstag – natürlich still und leise, wie es sich in Corona-Zeiten gehört. Die 
Sektkorken knallen nur digital. 

I So wie die Branche selbst hat sich auch das 
Unternehmen enorm gewandelt im Lauf der 
Zeit: Vom kleinen Familienbetrieb mit Produk-
ten für den Massenmarkt hin zu einem der 
weltweit führenden Unternehmen der Bran-
che, mit exquisiten Furnieren und Halbfertig-
produkten für  eine feine Nische. 
Im Jahr 1961, als der Holzkaufmann Herbert 
Schorn und der Schreiner Albrecht Groh ihren 
Furnier-Handels betrieb in Durmersheim 
bei Karlsruhe gründeten, gab es kaum Alter-
nativen zu Oberflächen aus Holz: Der Rohstoff 
war günstig, vielseitig einsetzbar und in fast 
unbegrenzten Mengen verfügbar. Wenig 
 später  kamen edle Furniere aus exotischen 
Ländern dazu, die der Furnierindustrie 
 einen  wahren Absatzboom bescherten. 

Produkte für Kenner
Heute sieht die Welt der Oberflächen völlig 
anders aus: Melamin-Druck und andere Holz-
imitate sind nicht nur in unterschiedlichen 
Preiskategorien verfügbar, sondern auch 
 optisch überzeugend. Sie verändern den 
Markt und haben echtes Holz in Form von 
 Furnier zu einem Produkt für Kenner werden 
lassen. „Der Wandel in unserer Branche war 
drastisch,“ berichtet Axel Groh, Gründersohn 
und einer der beiden Geschäftsführer des 
Karlsruher Unternehmens. „Heute geht es bei 
uns nicht mehr um die Masse, sondern um 
spannende Lösungen.“ Er ist der Meinung, 
dass sich der Wandel jetzt ins Positive kehrt. 
„Furnier wird heute gezielter eingesetzt – das 
Verständnis für ökologisch nachhaltige Innen-

einrichtung hat sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Und Furnier ist nun mal Holz 
in einer wertigeren und ökologisch sinnvollen 
Form,“ so Axel Groh. „Die Wälder als CO2-Spei-
cher gehören zum Wertvollsten, was die 
 Natur zu bieten hat. Und die Furnierbranche 
trägt nachweislich dazu bei, dass die Wälder 
auf allen Kontinenten geschützt und nicht 
massenweise gerodet werden.“

Umfassendes Produkt-Portfolio
Schorn & Groh hat den radikalen Wandel der 
Furnierbranche miterlebt und als eines der 
wenigen deutschen Furnierunternehmen 
überlebt. „Wir agieren heute nicht mehr regio-
nal, sondern auf einem Weltmarkt. Mehr als 
50 % unserer Produkte gehen in den Export, in 

/ Schorn & Groh hat den radikalen Wandel der Furnierbranche miterlebt: Aus einem Massenprodukt  
wurde ein Material für Kenner und Liebhaber. 
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viele europäische Länder, nach USA, in die 
 Arabischen Emirate,“ erklärt Geschäftsführer 
und Vertriebsleiter Rolf Loose-Leonhardt. 
Bei allem Wandel ist Rohfurnier noch immer 
das Kernprodukt des Unternehmens. Mehr als 
140 Holzarten und über 6 Mio. m² Furnier aus 
allen fünf Kontinenten liegen im edlen Fur-
nierlager zur Begutachtung und Auswahl 
 bereit. Daneben gehören Schnittholz, Tisch-
platten aus Massivholz, Fixmaße mit und 
 ohne Vliesrückseite, die Kollektion One-of-
a-Kind für exklusive Yacht- und Flugzeug -
objekte, viele Halbfertigprodukte wie gefloch-
tenes Furnier muto GRID oder das neue Holz -
textil „Nuo“ zum umfangreichen Produkt -
portfolio. 

Furnier-Auswahl vor Ort oder online
Spürbar gewandelt hat sich seit einigen Jah-
ren auch das Einkaufsverhalten der Kunden. 
Früher war der Furniereinkauf noch Chef -
sache, und die Oberfläche für die nächste 
 Möbelkollektion oder den Innenausbau des 
neuen Firmensitzes wurde persönlich im 
 Lager ausgewählt. Auch wenn der persönliche 
Kontakt zum Kunden weiterhin wichtig bleibt, 
ist Furnier heute auch ein Online-Produkt. 
Schorn & Groh hat stark in die Digitalisierung 
investiert: Von jedem Stamm gibt es mittler-
weile Fotos, die im Online-Warehouse begut-
achtet werden können. Die Furnierabnahme 

kann also ganz nach Wunsch live vor Ort oder 
digital stattfinden. Einige Halbfertigprodukte, 
gibt es sogar per Mausklick im Online-Shop zu 
kaufen. Die Webseite bietet zudem mit der 
Furniergalerie einen Überblick über verfüg -
baren Holzarten und einen Online-Furnier-
 Designer, mit dem Furniere der Wahl gefügt 
und mit anderen Materialien zu Moodboards 
kombiniert werden können. 

Wertvolles Wissen soll erhalten bleiben
Eine große Herausforderung der Zukunft ist 
der Erhalt des wertvollen Know-hows im 
 Unternehmen. In 60 Jahren Firmengeschichte 
hat sich ein enormes Wissen rund um den 
Rundholzeinkauf und die Produktion von 
 Furnier angesammelt. Die Weitergabe des 
Know-hows von älteren an die jüngeren Kolle-
gen erfolgt durch individuelle und effiziente 
Einlernphasen, permanenten Wissensaus-
tausch und konstante Pflege der internen 
Wissensdatenbank.

Naturnaher Waldbau im Fokus
Eine weitere Herausforderung ist die Beschaf-
fung des Rohstoffes. Es wird immer schwieri-
ger, Bäume für hochwertige Furniere zu fin-
den, die zufällig in der Natur gewachsen sind. 
Die Zukunft liegt nach Ansicht von Schorn & 
Groh in klug gemanagten Wäldern mit vielfäl-
tigen Baumarten und nicht in reinen Mono-

kulturen. Ziel sei ein naturnaher Waldbau, aus 
dem für gutes Geld wertvolle, am  Lebensende 
stehende Bäume entnommen werden, und 
gleichzeitig die ökologische Seite für nach -
folgende Generationen zu sichern. Die Fur-
nierwirtschaft fördert damit den natürlichen 
Mischwald. „Wir sind mittlerweile wahr-
scheinlich die Grünsten unter den Holznut-
zern,“ erklärt Axel Groh, der auch Vorsitzender 
der IFN – Initiative Furnier & Natur e.V. ist. 
Mit „wir“ meint er nicht nur Schorn & Groh, 
 sondern die Vielfalt der Furnierhersteller und 
-nutzer. 

Einzigartiges Material mit Zukunft
Gemeinsam mit seinem 80-köpfigen Team 
möchte der Karlsruher Furnierspezialist 
 weiterhin Trendsetter der Branche sein, 
 Chancen nutzen und zum Wandel kreativ 
 beitragen. „Wir sind der festen Überzeugung, 
dass Furnier eine gute Zukunft hat. Es wird 
immer viele Menschen geben, die die Schön-
heit und Einzigartigkeit des Materials begeis-
tert,“ so die beiden Geschäftsführer. „Wir bli-
cken auf 60 abwechslungsreiche Jahre zurück 
und in eine vielversprechende Zukunft.“ (ra) I

/ 1961 gründeten Herbert Schorn und Albrecht Groh ihren Furnier-
Handelsbetrieb in Durmersheim bei Karlsruhe.

/ Furnier war günstig, vielseitig einsetzbar und fast unbegrenzt verfügbar. Wenig später 
 bescherten zudem edle Furniere aus exotischen Ländern der Furnierindustrie einen Absatzboom. 

/  Der Karlsruher Furnierspezialist  will weiterhin Trendsetter der 
 Branche sein,  Chancen nutzen und zum Wandel kreativ beitragen.

/ Das Produktportfolio ist umfangreich: Furniere in über 140 Holzarten, aber auch vlies kaschiert, 
strukturiert, geflochten, natürlich farbverändert oder völlig einzigartig. Ganz neu: das Holztextil.

Schorn & Groh GmbH 
76139 Karlsruhe 
www.sg-veneers.com 
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Fundermax arbeitet an Green Deal bis 2028

 Kurs auf Nachhaltigkeit

Mit einem Bündel an kurz- und 
langfristigen Maßnahmen setzt 
Fundermax seinen Kurs in Rich-
tung Nachhaltigkeit fort. Damit 
verbunden sind konkrete Ziele im 
Rahmen eines „Green Deal“ bis 
2028: So soll der Recyclinganteil 
erhöht, die Energieeffizienz um 
20 % verbessert und die fossilen 
CO2-Emissionen um 20 % redu-
ziert werden.
Der österreichische Holzwerk-
stoffhersteller will seine Prozesse 
und die Produktion Schritt für 
Schritt nachhaltiger gestalten, 

 etwa durch die  Reduktion von 
Plastikverpackung, umwelt-
freundlichere Logistik prozesse 
und Lieferketten, Recycling in 
sämtlichen Arbeitsprozessen, 
Nutzung erneuerbarer Energien 
für die eigene Produktion und als 
Fernwärme für tausende Haus-
halte. So hat Fundermax in den 
vergangenen zwei Jahren rund 
25 Mio. Euro in eine neue Re -
cyclingholzanlage investiert. (ra)

www.fundermax.biz

/ Nachhaltigkeit in der Holzwerkstoffindustrie: Fundermax will den Recyclinganteil 
erhöhen, die Energieeffizienz verbessern und die CO2-Emissionen reduzieren.

Christoph Gitzhofer entwickelt Halbfertigteile aus Steinsalz

Kristallkacheln für gesundes Raumklima 

Auf die Herstellung dünner Kris-
tallkacheln aus Steinsalz hat sich 
Christoph Gitzhofer spezialisiert. 
Bekannt sind bisher eher Lampen 
aus Steinsalz, durch das innovati-
ve Herstellungsverfahren sind 
nun Kristallkacheln verfügbar, 
wodurch das Produkt in neuen 

Anwendungsbereichen einsetz-
bar ist. Der Planer und gelernte 
Schreiner bietet die Kacheln in 
Rohformaten von 10/10 cm und 
5/10 cm an und in Stärken von  
4 bis 20 mm.
Durch die Ionisierung gelangt ein 
gewisser Salzanteil in die Luft, 

Glass-Inspiration GmbH
4541 Adlwang, Österreich
www.glass-inspiration.com 

/ In Form von Kristallkacheln lässt sich Steinsalz auch für exklusive Unikate 
im  Möbel- und Innenausbau verwenden. 

was für ein gesundes Raumklima 
sorgt. „ Das Steinsalz ist immer im 
Austausch mit seiner Umgebung 
und bindet Gerüche und Feuch-
tigkeit“, so Gitzhofer.  „Zudem sind 
Kristallkacheln auch Wärmespei-
cher.“ Als Naturprodukte  haben 
sie einen einzigartigen Charakter. 
Jede Kristall kachel ist ein Unikat. 
Besonders  attraktiv wirke der Ein-
satz mit  einer Lichtquelle. 
Die Kristallkacheln lassen sich mit 
einfachen Werkzeugen ähnlich 
wie Mineralwerkstoff bearbeiten. 
 Allerdings fordert die kristalline 
Struktur bei der Verarbeitung 
 einen sensiblen, geschulten Um-
gang. Die Fixierung erfolgt durch 
Kleber, Profile und Beschläge.
 Durch den Austausch mit der 
 Umgebung können Ablagerungen 
sichtbar werden, wenn Feuchtig-
keit als Tauwasser auf der Salz-
oberfläche ausfällt. Das kann 

durch einfache Pflege be hoben 
werden. Das Produkt steht über 
den ausgesuchten Fachhandel 
zur Verfügung, Muster und Glas-
Kombis über den Partner (s.u.). (ra)

Pfleiderer bietet auch zertifizierte High-End-HPL-Produkte 

Noch mehr mit Blauem Engel

Nachdem Pfleiderer bereits seit 
Jahren zahlreiche Produkte mit 
dem Blauen Engel in seinem Sor-
timent führt, sind nun auch die 
High-End-HPL-Produkte zertifi-
ziert erhältlich. Damit sei der 
Holzwerkstoffhersteller der aktu-
ell einzige Hersteller mit Vollsorti-
ment, der Antifingerprint-Produk-
te und Arbeitsplatten mit dem 
begehrten Siegel anbieten kann. 
Zu den Siegelträgern im Sorti-
ment sind im Juli sechs Duropal-
Produkte hinzugekommen: HPL 
Arbeitsplatte P2, HPL Arbeitsplat-
te Hydrofuge, Duropal XTreme, 
Duropal XTreme plus sowie Duro-
pal Compact XTreme plus. Diese 
Erweiterung des zertifizierten 
Portfolios verschafft vor allem im 
Objektgeschäft Vorteile: Neben 
LivingBoard, DecoBoard, HPL- und 
Kompaktschichtstoffen sowie 
Verbundelementen können nun 
auch High-End-HPL-Produkte an-
geboten werden.
Produkte, die das unabhängige 

Siegel des Blauen Engels tragen, 
sind umweltfreundlicher als ver-
gleichbare Produkte und geben 
den Verbrauchern seit 40 Jahren 
Orientierung. (ra)

Pfleiderer Deutschland GmbH
92318 Neumarkt
www.pfleiderer.com

/ Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel: 
High-End-HPL-Produkte von Pfleiderer.
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/ Mit Licht kommt die Kristallstruktur 
besonders gut zur Wirkung. 
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Remote
Work ...
... wird ein Teil unseres 
Arbeitsalltags bleiben. 
Das schalldämmende 
feco-Trennwandsystem
schützt Teams in indivi-
duellen Raumgrößen.

www.feco.dewww.feco.de

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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 Holzgroßhändler Becher vertreibt PaperStone exklusiv in Deutschland

Verrückt? Was aus Nüssen 
und Altpapier entsteht
Mit PaperStone hat der Holzgroßhändler Becher ein innovatives und umweltfreundliches 
 Produkt neu im Programm. Das Verbundmaterial besteht aus Altpapier und einem Harz, das 
aus Cashewkernen gewonnen wird. Durch seine Langlebigkeit macht es in Küche und Bad, aber 
auch im Messe- und Ladenbau eine gute Figur. Es gibt sechs Farben und verschiedene Stärken.

I Kunden wünschen sich immer häufiger 
 umweltfreundliche Produkte. Das stellt Hand-
werker vor die Herausforderung, ihre Kunden 
entsprechend zu beraten, alternative Materia-
lien in ihr Portfolio aufzunehmen und nach-
haltige Ideen im Innenausbau umzusetzen. 
Unterstützung gibt es vom Holzgroßhändler 
Becher, der das innovative und umweltfreund-
liche Produkt PaperStone exklusiv in Deutsch-
land vertreibt. Die Herstellung des nachhalti-

gen Werkstoffs folgt strengen Qualitätsan-
sprüchen. So trägt das neue Produkt zu einer 
funktionierenden ökologischen Kreislaufwirt-
schaft bei.

Innenausbau mit Recycling-Material
Der Werkstoff PaperStone ist eine nachhaltige 
Lösung für den Innenausbau. Das Verbund-
material, das zu 100 % aus FSC-zertifiziertem 
Papier und Pappe besteht, wird von der US-

 Firma Paneltech International Holdings, Inc. 
produziert und erfüllt strenge Umweltstan-
dards. Für die Herstellung wird Altpapier ge-
sammelt und wiederverwendet. Ein natür -
liches Phenolharz, das aus Cashewkernen 
 gewonnen wird, verleiht dem Material seine 
Härte und Wasserfestigkeit. Einsatzbereiche 
sind beispielsweise Küche oder Bad. 
PaperStone lässt sich wie Hartholz verarbei-
ten. Da keine Sonderwerkzeuge erforderlich 

/ PaperStone besteht zu 100 % aus FSC-zertifiziertem Papier und Pappe. Als Bindemittel dient ein Harz aus Cashewkernen. Bearbeitet werden 
kann das Verbundmaterial mit den üblichen Holzbearbeitungsmaschinen. Die CNC-Bearbeitung ist ähnlich wie bei Mineralwerkstoffen.
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sind, können Schreiner und Tischler das Mate-
rial ganz einfach verarbeiten. Es lässt sich gut 
fräsen und kann horizontal sowie vertikal 
 ausgerichtet werden. Kantenbearbeitung 
 (Fräsungen) bis hin zur Aufdopplung sind 
möglich, Längs- und Querstöße können 
 nahezu unsichtbar miteinander verbunden 
werden. Durch Schleifen lassen sich zudem 
verschiedene Oberflächen erzeugen. Ein 
 weiterer Vorteil: Gebrauchsspuren können 
durch Schleifen entfernt werden. 

Für Küchen, Bäder, Laden- und Messebau
Das Material verfügt über eine natürliche 
 Optik und warme Haptik sowie ein mattes 
 Finish. Es ist homogen in Struktur und Farbig-
keit sowie UV-beständig. Verschiedene Farben 
und Stärken bieten viel Spielraum in den 
 Anwendungsbereichen. PaperStone-Ober -
flächen haben eine lange Lebensdauer und 
können daher in Bereichen mit regelmäßiger 
Beanspruchung eingesetzt werden: Küchen, 
Bäder, Wellnessbereiche, Theken, Möbelde-
sign,  Büroeinrichtung, Ladenbau, Messebau, 
Hotelbau, Gesundheitswesen. Dank der Zerti-
fizierungen CE1935 und NSF eignet sich das 

Verbundmaterial auch für den Einsatz in 
 hygienesensiblen Restaurantküchen.
Sollte ein PaperStone-Produkt doch einmal 
ausgemustert werden, dann muss es nicht 
gleich weggeworfen werden, sondern kann 
wieder in den Produktionsfluss eingegliedert 
werden, indem eine neue Deckschicht auf -
getragen wird.

Schulungen gibt es in der Becher-Akademie
Das Produkt gehört zum Geschäftsbereich 
InoArt des Holzgroßhändlers Becher. Darunter 
zusammengefasst werden mehrere Produkt-
gruppen sowie Wissen um deren Verarbei-
tung. So haben Architekten, Raumplaner und 
Handwerksbetriebe neben dem Material auch 
die Möglichkeit, sich in der Becher-Akademie 
schulen zu lassen, um ihre Kompetenzen zu 
erweitern und bestmögliche Ergebnisse für 
ihre Kunden zu erzielen. (ra) I

/ Der Kantenaufbau und die Verklebung erfolgt mit 
2K-Epoxy-Klebstoff. 

/ Durch Schleifen lässt sich ein mattes oder glänzendes 
Oberflächen-Finish erzeugen.

/ Das Material zeichnet sich durch seine Härte und 
Wasserfestigkeit aus.

/ Durch Aufdoppeln der Kante können eine Vielzahl 
von Profilen und Optiken erzielt werden. 

/ Nach dem Schleifen der Oberfläche wird die Platte 
für ein natürliches Finish geölt. 

/ PaperStone-Oberflächen haben eine lange Lebensdauer und können daher in Bereichen mit regelmäßiger 
 Beanspruchung eingesetzt werden: Küchen, Bäder, Wellnessbereiche, Theken, Möbel, Büro, Laden- und Messebau.

Becher GmbH & Co. KG 
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
www.becher-holz.de
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Top im Ladenbau: Massiver Eindruck, leichtes Material

Imi trifft Eiche
Der Mix aus warmer Wildeiche, kühler Betonoptik und Glas 
schafft im Meister Camera Stores in der Hamburger Innenstadt 
eine urbane Wohlfühlatmosphäre. Zum Einsatz kamen die 
 Produkte von imi Surface Design.

I Schon seit vielen Jahren setzt die Schubert 
GmbH aus dem münsterländischen Wett -
ringen mit seiner Marke imi Surface Design 
 immer wieder neue Impulse in der Innen -
architektur. Mit seinen Oberflächen-
 Reproduktionen bietet das Unternehmen 
kreativen  Innenarchitekten und Innenaus -
bauern viel fältige gestalterische Möglich -
keiten, wie der jüngst umgesetzte Entwurf 
des Architekturbüros Sørensson Architektur 
durch die Tischlerei Horstmann aus Lauen-
burg/Elbe beweist. Das Gesamtkonzept mit 
massiver Wild eiche, Betonoberflächen und 
Glaselementen vereint Funktionalität und 
zeitgemäßen Ladenbau in den neuen Räum-

lichkeiten des Hamburger Meister Camera 
Stores auf gelungene Art und Weise. 

Modernes Industriedesign
Für den Vitrinen-, Tresenbau und die Wand-
verkleidung hat der Verarbeiter neben Echt-
holz den Verbundwerkstoff imi-beton Glatt-
schalung grau 120 gewählt. Das Design liefert 
eine betonartige Optik und Haptik mit Luft-
einschlüssen und verleiht den Objekten ein 
modernes Industriedesign. 
Die Wände vermitteln den Eindruck von mas-
siven Sichtbetonelementen. Dabei handelt es 
sich um Paneele, die dem Originalmaterial in 
Optik und Haptik in nichts nachstehen und 

vor allem in Bezug auf das Eigengewicht und 
die Verarbeitbarkeit punkten. Die Paneele 
 bestehen aus einem Verbund aus imi-beton 
und einer Mulitplexplatte (20 mm) mit Aus-
fräsung. Diese werden an einer Vorwand -
konstruktion aus Alu-Winkelprofilen mit 
CNC- gefertigten Bohrungen eingehängt. 
Für die Beton-Elemente an dem zentralen 
 Verkaufstresen und den kubischen 
 Präsen tationsvitrinen hat der Verarbeiter 
 imi-beton mit MDF als Trägerplatte (20 mm) 
verwendet. Die Sichtkanten hat er mit 
 imi-ABS-Kantenmaterial in 1 mm Stärke 
 belegt und leicht  gefast. Schattenfugen, 
die sich an jedem  Objekt und den Wänden 

/ Ladenbau mit Wohlfühlatmosphäre: Für den Vitrinen-, Tresenbau und die Wandverkleidung hat der Verarbeiter neben Echtholz 
den  Verbundwerkstoff imi-beton Glattschalung grau 120 gewählt.
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wiederfinden, sind eines der  gestalterischen 
Elemente des Architekten. 

Kuben mit Schubladen und Türen
Gläserne Deckelhauben mit Schub schützen 
die hochwertigen Kameras und ihr Zubehör in 
den Stand-und Wandvitrinen vor Staub, 
 Berührung und Diebstahl. Die Einfassungen 
der Hauben bestehen aus mit imi-HPL beleg-
ten Rechteckleisten. Die darunterliegenden 
Kuben sind mit abschließbaren Schubladen 
und Türen ausgestattet. Auch die Deckel 
 beider Vitrinen-Modelle sind mechanisch 
 abschließbar – die Standvitrine sichtbar und 
die hängende Wandvitrine verdeckt. Der Vitri-

nenfuß aus einem Plattenwerkstoff greift das 
Schwarz der Stahlelemente des Objektes und 
des Ladenkonzeptes wieder auf. 
imi-Verbundwerkstoffe bieten Tischlern und 
Schreinern einfach zu verarbeitende Oberflä-
chenoptiken in Beton, Rost, Altholz, Stein, 
Sandstein und Asphalt an, die sich besonders 
gut zur Gestaltung von Wänden, Decken und 
Böden oder dem professionellen Möbel- und 
Innenausbau eignen. (ra/Quelle: H. Schubert 
GmbH) I 

/ Für den Verkaufstresen und die Präsentationsvitrinen 
wurde imi-beton mit MDF als Trägerplatte verwendet.

/ Die Kuben sind mit abschließbaren Schubladen und 
Türen ausgestattet. 

/ Die Wände vermitteln den Eindruck von massiven Sichtbetonelementen. Dabei handelt es sich um Paneele, die 
dem Originalmaterial in Optik und Haptik in nichts nachstehen, aber einfacher zu verarbeiten und leichter sind.

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

Werkstoffporträt Nr. 158

Produktdaten 

/ Ganz natürlich und nachhaltig: Mit den Korkfliesen des portugiesischen Herstellers Granorte können sowohl 
Wände als auch Möbel „gefliest“ werden.

 / Möbel- und Innenausbau
// Werkstoffporträt

/ Die Wandfliesen-Serie „Carioca“ gibt es in den 
 unterschiedlichsten Farben.

Produktbezeichnung: Carioca 
Material: Kork, Wasserlack
Verwendung: Wand, Innenanwendung
Besonderheit: 100% Resteverwertung, 
akustisch wirksam, 15 Farben
Verarbeitung: wird verklebt, mit üblichen 
Holzbearbeitungsmaschinen zuschneidbar
Maße: 900 x 150 x 5,5 mm oder 900 x 300 
x 5,5 mm

Granorte GmbH Deutschland  
90441 Nürnberg 
www.granorte.de

Granorte bietet Fliesen aus Kork

Mehr als 
 Weinstöpsel
Mit Flaschenkorken fing es an, doch seit 1972 
 verwendet Granorte auch das „Drumherum“ für 
 vielfältige Korkprodukte, z. B bunte Wandfliesen.

I Aus meiner Jugend ist mir noch die Pinn-
wand im Kinderzimmer in guter Erinnerung: 
Eine Korkplatte diente damals als Projektions-
fläche für wilde Jungenträume und als vielfäl-
tige Spielfläche – von der Zielscheibe bis zum 
Musikinstrument mit aufgepinnten Saiten 
aus Gummiringen. Mit dem Fokus auf ökolo-
gisch wertvolle und nachhaltige Materialien 
darf Kork heute wieder in den Vordergrund 
 rücken – nicht nur im Kinderzimmer!
Das portugiesische Unternehmen Granorte 
hat sich auf schwimmende Böden, Bodenflie-
sen und Wandfliesen aus Kork spezialisiert. Die 

Wandfliesen-Serie „Carioca“ zeichnet sich 
durch  seine Farbigkeit und natürlich die für 
Kork  üblichen positiven Eigenschaften aus: 
Sie sind leicht, isolierend, feuerhemmend und 
akustisch wirksam. Versehen mit einem 
wasser basierten Lack sind die Fliesen außer-
dem sehr robust und durch die stoßabsorbie-
rende Elastizität bemerkenswert verschleiß-
fest. Mit den Korkfliesen können sowohl Wän-
de als auch Möbel oder sonstige Oberflächen 
„gefliest“ werden. Auf Anfrage kann auch ein 
individuelles Design entwickelt werden. Es gibt 
eine deutsche Niederlassung in Nürnberg. I
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Rosskopf + Partner AG stattet Bäder mit Neolith und Avonite aus 

Baddesign in einheitlichem Look 

 Für ein Eigenheim in Hessen stat-
tete die Rosskopf + Partner AG 
drei Bäder mit einer hochwerti-
gen Kombination aus dem Mine-
ralwerkstoff Avonite und der 
 Porzellankeramik Neolith aus. 
Für Boden, ebenerdige Dusch -
tassen und Wände kam in allen 
Bädern Porzellankeramik zum 
Einsatz. Die Fliesen wurden auf 
der Wasserstrahlschneidemaschi-
ne in individuellen Sonderforma-
ten gefertigt. Aufgrund seiner 
Oberflächenstruktur ist das 
 Material besonders griffig und 
warm, aber auch strapazierfähig 

und  robust. „Das Material über-
zeugt mit großen Formaten und 
erstklassiger Beschaffenheit. Mit 
Rosskopf + Partner haben wir 
 einen Spezialisten an der Seite, 
der in der Lage ist, diese groß -
flächigen Materialien in bester 
Qualität zu verarbeiten,“ erklärt 
 Stefan Böhm,  Geschäftsführer 
von Küchen Böhm GmbH. Das 
Unternehmen aus Groß-Bieberau 
zeichnet für Entwurf, Planung 
und Ausführung verantwortlich.
Kombiniert wird der warme Grau-
ton Pietra di Luna von Neolith mit 
Waschtischen aus dem Mineral-

Rosskopf + Partner AG 
09573 Augustusburg 
www.rosskopf-partner.de

/ Eleganz im Eltern-Bad: Waschtisch mit Lavanto-Becken Arco aus dem Mineral-
werkstoff Avonite in der Farbe Porcelain kombiniert mit ausdrucksstarker Eiche.
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/ Hell und freundlich: das Kinderbad 
mit Wanne und Wandverkleidung aus 
dem Mineralwerkstoff Avonite.

/ Für Boden, ebenerdige Duschtassen 
und Wände kam die Porzellankeramik 
Neolith zum Einsatz.

werkstoff Avonite im Farbton Por-
celain. Diese Kombination wie-
derholt sich in allen drei Bädern. 
So haben beispielsweise alle 
Waschtische dieselbe Frontan-
sicht, obwohl unterschiedliche 
Längenmaße und Beckenformen 
verwendet werden. 
Wenig Fugen, große Flächen, ein 
stimmiges Farbkonzept, klare 
 Linienführung und natürliche 
 Akzente machen das Elternbad 
zum Ort der Entspannung. Hier 
zeigt sich, wie vielfältig Mineral-
werkstoff einsetzbar ist. In die 
Duschrückwand aus Neolith ist 
eine farblich angepasste Ablage-
fläche aus Mineralwerkstoff ein-
gelassen. Als Becken wurde ein 
„Lavanto Arco“ mit einer Sonder-
länge von 106 cm gewählt. Das 
weiße Mineralwerkstoffbecken 
wird mit einem Unterschrank aus 
Eichenholz kombiniert. 
Im Badezimmer der Kinder mit 
seinen weichen Formen kommt 
das Becken „Lavanto Lomo“ mit 
großem Fassungsvermögen zum 
Einsatz. Eine Wandverkleidung 
aus Mineralwerkstoff um den 
Wannenbereich dient dem Nässe-
schutz, denn diese ist fugenlos 
mit der Wanne verbunden. (ra)

 / Möbel- und Innenausbau
// Zulieferteile

Wir bei TopaTeam stehen Ihnen stets zur Seite mit Top-Mitarbeitern
und 30 JAHREN ERFAHRUNG im Schreiner- und Tischlerhandwerk,
damit Sie mehr Zeit haben für die wichtigen Dinge im Leben!

HANDEL / ERFAHRUNGSAUSTAUSCH / WEITERBILDUNGEN / MARKETING

AUCH SUPERHELDEN 
BRAUCHEN MAL 
´NE KLEINE PAUSE!

www.topateam.com/superschreiner-supertischler

Unbenannt-1   1 07.09.21   13:08



68  BM 10/21

 Mineralwerkstoffhersteller Varicor: Viel Erfahrung trifft große Fertigungstiefe

So macht es kein anderer
Gesteinsmehl, Granulat, Harz, Farbe und dann – zack, fertig – Mineralwerkstoff? Ganz so einfach ist es 
nicht, weiß Markus Gröger, Geschäftsführer von Varicor, aus jahrzehntelanger Erfahrung. „Wir sind ein 
Spezialunternehmen mit Spezialwissen.“ Geometrisch komplexe Gussformen, schicke Sonderfarben und 
ein Labor für die ganz individuellen Anforderungen: „In dieser Komplexität macht das kein Mineralwerk-
stoffhersteller am Markt.“ BM-REDAKTEURIN REGINA ADAMCZAK

I Begonnen hatte alles mit dem Plattenmate-
rial. Ein Holzwerkstoffhersteller erkannte vor 
mehr als 30 Jahren das Potenzial von Mineral-
werkstoff und baute im elsässischen Wisches, 
westlich von Straßburg, eine Produktion auf. 
Anfangs war die Fertigung nah an der Sanitär-
branche ausgerichtet, einem der größten 
 Abnehmer. Doch Varicor entwickelte sich wei-
ter. „Die  weiße Mineralwerkstoffplatte ist aus 
dem Markt nicht mehr wegzudenken und 
 natürlich auch bei uns ein gängiges Produkt“, 
sagt  Markus Gröger, der vor zwei Jahren die 

 Geschäftsführung des Unternehmens über-
nommen hat. „Doch wirklich interessant sind 
die Spezialitäten, geometrisch komplexe 
 Formen, ungewöhnliche Farbstellungen, aus-
gezeichnete  Beständigkeiten und technisch 
beste Eigenschaften.“ Und damit kann Varicor 
punkten. 

Sonderfarben ganz nach Wunsch
„Was uns ausmacht, ist die große Fertigungs-
tiefe. Wir haben alles im Haus: Labore, For-
menbau, neun Gießanlagen und natürlich alle 

Möglichkeiten der Bearbeitung – von der 
5-Achs-CNC bis hin zum Schleifroboter. Und 
all das getragen von einem exzellenten 
Team.“ Damit sei das Unternehmen den 
 Anforderungen am Markt mehr als gewach-
sen. „Wir sind schnell und flexibel.“ 
Das fängt bei der Farbgebung an: „Natürlich 
haben wir ein Programm mit 53 Standard -
farben, das wir erst jüngst trendorientiert 
 aktualisiert haben. Aber das wirklich 
 Besondere ist unser Farbkonfigurator. Damit 
können wir ganz nach Kundenwunsch jeg -

/ Gegossene Vielfalt: Um größtmögliche Qualität zu bieten, setzt Varicor auf die Gusstechnik. Im werkseigenen Formenbau 
 entstehen unzählige Gussformen. Allein 1200 davon sind zur Zeit in der laufenden Produktion. 
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liche Farbtöne aus der RAL- und NCS-Palette 
nachstellen und dazu kann die Granulatstruk-
tur spezifisch gewählt werden. Individuelle 
Farbwünsche erfüllt Varicor schon lange, aber 
mit dem Online-Konfigurator haben wir ein 
leicht verständliches Tool geschaffen, dass die-
sen  Service greifbar macht.“ Sonderfarben sei-
en besonders in der Hotelbranche oder im 
Schiffsbau  gefragt. Aber nicht nur das. Dazu 
können die Spezialisten individuelle Gussfor-
men anbieten, also zum Beispiel Waschbe-
ckenformen ganz nach Kundenwunsch. „Ab 
Stückzahl 1, richtig rentabel wird es im Projekt 
ab 50 Teilen.“ 

Gusstechnik bietet zahlreiche Vorteile
Von der Gusstechnik sind die Spezialisten bei 
Varicor überzeugt: „Natürlich kann man Mine-
ralwerkstoff gut kleben, keine Frage“, sagt 
Markus Gröger. Bei Theken und im Innenaus-
bau sei das auch kein Problem. Doch gerade 
im Nassbereich seien die Klebefugen auch die 
kritischen Punkte, weiß der gelernte Schreiner 
und studierte Holztechniker. „In Bad und 
 Küche können Fugen sich verfärben, ver-
schmutzen oder sie zeichnen sich später ab.“ 
All das kann bei gegossenen Teilen nicht pas-
sieren. Hier gibt es keine Klebefugen. Für Vari-
cor ist die Gusstechnik deshalb die  erste Wahl 
bei Formteilen aller Art. Allein 1200 Gussfor-
men sind zur Zeit in der laufenden Produktion. 
Vier Mitarbeiter sind allein mit dem Formen- 
und Werkzeugbau beschäftigt, gerade bei 
komplexen Strukturen profitieren die Kunden 

vom unternehmenseigenen Know-how. Und 
auch Standard-Formteile können durch den 
flexiblen Formenbau maßvariabel angeboten 
werden. 
Doch mit der Form ist es nicht getan: „An-
spruchsvolle Gussteile herzustellen, braucht 
eine Menge Erfahrung“, weiß Gröger. Wie ver-
teilt sich das Granulat gleichmäßig in der 
Form? Wie gelingt eine optimale Temperatur-
führung, um ein spannungsfreies Endprodukt 
zu erhalten? All das müssen die Spezialisten 
im Griff haben, um Prozesssicherheit gewähr-
leisten zu können. 

Zusatznutzen durch hauseigenes Labor
Auch das hauseigene Labor trägt seinen Teil 
dazu bei, dass die Produkte nah am Kunden 
sind. „Gerade für unsere Kunden in der Medi-
zin, in der Luftfahrttechnik, im Schiffsbau und 
im Schienenverkehr müssen die Mineralwerk-
stoffe eine Vielzahl von spezifischen Eigen-
schaften haben. Wir entwickeln eigene Rezep-
turen und garantieren, dass Prüfnormen er-
füllt werden.“  Gefragt waren jüngst natürlich 
besonders die antiviralen Eigenschaften und 
die Desinfektionsmittelbeständigkeit, wie 
könnte es anders sein. Hier entwickelten die 
Laboranten mit speziellen Additiven eine ent-
sprechende Oberfläche, die optional angebo-
ten wird. Aber auch Eigenschaften wie Hitze-
beständigkeit oder Brandschutz sind gefragt. 
Die Eigenschaften können von Charge zu 
Charge individuell eingestellt werden. Die 
Qualität wird laufend kontrolliert. „Wir testen 

auch die Produkte von Markt begleitern und 
stellen immer wieder fest, wie groß die Unter-
schiede sein können.“

Umfangreiches Formteilprogramm
Das alles macht Varicor nicht nur für die Sani-
tärbranche interessant, auch wenn hier nach 
wie vor der meiste Umsatz generiert wird. 
Schreiner und Tischler können aus einem um-
fangreichen Standardprogramm wählen. Das 
Lieferprogramm umfasst Aufsatz- und Unter-
bauwaschbecken, Duschwannen und Bade-
wannenkörper in vielen verschiedenen Farb-
stellungen. „Wir wollen gleichzeitig Vielfalt 
und Systematik bieten, deshalb haben wir un-
sere Produkte in durchgängige Designfamilien 
gegliedert.“ Auch das Design wird im 
 Unternehmen entwickelt. „Wir sind nah am 
Markt und haben ein Gespür für die aktuellen 
Trends.“ Für das ovale Becken mit Schlitz -
ablauf aus der VTO-Produktlinie gab es in 
 diesem Jahr sogar den if Design Award.
Bei allem Standard legt das Unternehmen 
auch hier Wert auf die Möglichkeiten der Indi-
vidualisierung: So können die Waschtische ab 
Stückzahl 1 maßvariabel bestellt werden. Ein 
großer Vorteil gerade im individuellen Innen-
ausbau. 
Das Plattenmaterial gibt es standardmäßig in 
den Stärken 8, 12 und 19 mm. Aber auch hier 
gilt: „Wir können jede Stärke.“ Zudem werden 
Platten auf Wunsch auch in verschnittopti-
mierter Größe gegossen. Das vermeidet Abfall 
und ist unter Umständen kostengünstiger. Ein 

/ Geschäftsführer Markus Gröger kennt die Mineralwerkstoffbranche seit mehr als 
20 Jahren. In Sachen Qualität und Verfahren macht ihm keiner etwas vor.

/ Eine Spezialität, die besonders da gut ankommt, wo es um kleine, exklusive Serien 
geht: Mit dem Farbgenerator lassen sich auch Sonderfarben einfach generieren.
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weiterer Schritt hin zum kundenspezifischen 
Angebot, denn genau hier sieht Varicor seine 
große Stärke.

Interessenten sind herzlich eingeladen
„In dieser Komplexität macht das kein Her-
steller am Markt. Durch unsere hohe Ferti-
gungstiefe sind wir schneller und flexibler als 
alle anderen Anbieter am Markt. Und das 
auch noch im Herzen von Europa. Wir machen 
alles selbst: Das fängt beim Mahlen des Gra-
nulates und der Klebstoffherstellung an und 
geht über die Labormöglichkeiten bis hin zum 
Formenbau. Da bleibt kein Wunsch offen.“ 
Die Herausforderung liegt darin, dem Kunden 
die vielen Möglichkeiten zu zeigen und greif-
bar zu machen. Die Homepage informiert 
 umfassend – inklusive Maßangaben – über 
 alle Produkte und Services, attraktive und 
 inhaltsstarke Broschüren gibt es als Download 
oder in gedruckter Version. Und wer es noch 
genauer wissen will, ist herzlich eingeladen, 
die Produktion im Elsass zu besuchen. „Wir 
sind ganz  offen und zeigen gerne unseren 
Kunden alle Möglichkeiten direkt in unserem 
Unternehmen, damit klar wird, was wir leis-
ten können“, macht Gröger deutlich.

Selber machen oder machen lassen
Nah dran sind auch die elf erfahrenen Top-
Verarbeiter, die deutschlandweit die Varicor-
Produkte weiterverarbeiten – für Serien oder 
exklusive Projekte. „Das Know-how und die 
Möglichkeiten in der Fertigung in Deutsch-

land sind einzigartig.“ Schreiner und 
 Innenausbauer, die wenig Erfahrung mit der 
Mineralwerkstoff-Verarbeitung haben oder 
gerade in einem  Kapazitätsengpass stecken, 
können auf die Expertise der Spezialisten 
 zurückgreifen. Varicor vermittelt den Kontakt. 
„Wir pflegen einen familiären Umgang mit 
unseren Verarbeitern. Bindung und Augen -
höhe sind uns wichtig“, unterstreicht Markus 
Gröger.

 Kunden profitieren von effizienter Produktion
Das Unternehmen sei gut für die Zukunft auf-
gestellt. Flache Hierarchien binden die 
140 Mitarbeiter in der elsässischen Fertigung 
und in der Firmenzentrale in Gaggenau ein. 
Gerade in den letzten zwei Jahren hat es noch 
mal einen Schub gegeben: Die vierte 5-Achs-
CNC wurde in Betrieb genommen, ein auto-
matisches Plattenlager, eine halbautomati-
sche Gießlinie, neue 3D-Programme, die die 
Planung und Programmierung noch einfacher 
machen, aber auch kleine Verbesserungen im 
Materialfluss sorgen dafür, dass die Fertigung 
noch effizienter läuft. Und das kommt vor 
 allem den  Kunden zugute: „Wir wollen besser 
sein, wir wollen individueller sein und wir 
wollen flexibler sein“, bringt es  Markus 
 Gröger auf den Punkt. I

Varicor GmbH
76571 Gaggenau
www.varicor.com

 / Möbel- und Innenausbau
// Zulieferteile

/ Kleine Serien machen auch 
für Kindergärten Sinn.

/ Auch im Innenausbau wird 
Varicor vielfältig eingesetzt.
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/ Das Plattenmaterial gibt es standardmäßig in 
53 Farben in den Stärken 8, 12 und 19 mm.

/ Schreiner und Tischler können aus einem 
 umfangreichen Lieferprogramm wählen. 

/ Neben einer Vielzahl an Beckenmodellen umfasst das 
Lieferprogramm Duschtassen und Badewannenkörper.

/ Robotertechnik unterstützt mittlerweile in der 
 Fertigung ...

/ Von jeder Charge werden Muster gegossen, um die 
exakte Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

/ ... auch wenn auf Handarbeit nicht verzichtet werden 
kann. 
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BM Katalogservice

Interessenten
fi nden auf 
bm-online.de
eine Auswahl 
an Katalogen – zum 
direkten Download 
oder zur Bestellung 
per Post. 

Anbieter
können ihren 
Produkt-, Firmen- 
oder Imagekatalog 
direkt auf 
bm-online.de
präsentieren. 
Sie erhalten die 
Besteller-Adressen 
bzw. die Daten 
der Downloader.

Buchen Sie jetzt 
Ihre Katalog-Platzierung!

Basis  6 Monate 12 Monate
Online  700,– € 1.000,– €  

Premium  6 Monate 12 Monate
Online + Print  2.250,– € 3.250,– €

Premium PLUS  6 Monate 12 Monate
Online + Print +  2.750,– € 4.050,– €
Newsletter

Information und Beratung

Claudia Weygang, Phone +49 711 7594-410 
claudia.weygang@konradin.de

Simone Felk, Phone +49 711 7594-409
simone.felk@konradin.de

Melanie Turzer, Phone +49 711 7594-357
melanie.turzer@konradin.de

www.bm-online.de/service/katalogservice

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

BM Katalogservice

www.bm-online.de/service/katalogserviceBeratung Katalogservice: Phone +49 711 7594-409

So einfach geht´s:  
Kataloge in gewünschter Form • per Post 
• als Download 
auswählen und  
kostenlos anfordern.

ADLER-WERK LACKFABRIKADLER Holzbeizen
Bietet passende Qualitätsprodukte und perfekten Service 

HALEMEIER GmbH & Co. KGLICHT-IM-MOEBEL
Lineare Leuchten, Spot Leuchten, Sonderleuchten, Schalttechnik..

TEAM 7 Natürlic
Werte in Holz 
ALFA Laubholz
3-schicht & 1-sch

Heidelberg
Produktka
Parkett-, Sp
rund um Ho

Paul Ott GmbH
OTT KantenleimenAusszüge aus dem ProgrammKantenanleimmaschinen 
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Voit GmbH: Online-Konfigurator für Profis

Von Kollege zu Kollege
Möbel und Möbelteile ganz individuell und nach Maß: Mit dem speziell für Profis entwickelten 
 Online-Konfigurator „MySchrank.de“ will die Voit GmbH bei Schreinern und Tischlern überzeugen. 
 Dafür legt der Fertigungsspezialist sein hoch entwickeltes Know-how in der weitgehend  digitalisierten 
Produktion in die Waagschale. MANFRED MAIER

I Schreinermeister Stefan Voit sen. hat nicht 
nur einen vorausblickenden Geschäftssinn, 
sondern auch ein ausgeprägtes Faible für fort-
schrittliche Technik. Ganz nach dem Motto 
„Stillstand ist Rückschritt“ hat er immer wie-
der in modernste Produktions-Technologien 
investiert und sein Unternehmen aus kleinen 
Anfängen zu beachtlicher Größe geführt. 

Sein Sohn Stefan ist neuen Technologien und 
der digitalen Geschäftswelt nicht weniger 
aufgeschlossen: Er ist der Macher hinter dem 
neuen Online-Konfigurator „MySchrank.de 
B2B“ mit dem sich die „Voit GmbH Formate in 
Holz“ an die Kollegen im Schreiner- und Tisch-
lerhandwerk wendet.
Der Familienbetrieb in Au in der Hallertau 

 besteht mit den beiden Junioren Stefan (35, 
Schreinermeister und Holztechniker) und 
 Alexander (31, Schreinermeister) bereits in 
der vierten Generation. 

Aus Schreinertradition zum Spezialisten
Mit Zulieferteilen, Showroomkonzepten, Mes-
seständen und Eventeinrichtungen für die 

 / Möbel- und Innenausbau
// Zulieferteile

/ Die nächste Generation ist schon längst im Boot: Stefan Voit sen. und seine beiden Söhne Stefan jun. und Alexander setzen auf modernste 
Technik und produzieren jetzt auch für Profis im Möbel- und Innenausbau.
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 Automobilbranche entwickelte sich das 
 Unternehmen zum leistungsfähigen Spezia-
listen mit derzeit 60 Mitarbeitern. Voit sen. 
räumt ein: „Unser angestammter Markt ten-
dierte eher rückläufig. Weniger Autohäuser 
und dann noch der Dieselskandal.“ Diversi -
fikation war angesagt: In den letzten Jahren 
konnte sich die Schreinerei in Au auch als leis-
tungsfähiger Objektausstatter etablieren. 
In der Plattenbearbeitung gilt Voit als echter 
Vorzeigebetrieb. Auf einer Fläche von rund 
8500 m² finden modernste und weitgehend 
automatisierte Fertigungs- wie auch Verpa-
ckungstechnik zu hoher Produktionsleistung.

Online-Planungstool für Profis
Die Idee zur Erweiterung des Leistungsspek-
trums bot sich förmlich an: Durch die Produk -
tionspower mit weit fortgeschrittener Digita -
lisierung war der Weg zu einer neuen Zuliefer-
funktion mit eigenem Online-Planungstool 

ziemlich naheliegend. Stefan Voit jun.: 
 „Ursprünglich hatten wir mit MySchrank.de 
den Endverbraucher im Visier, merkten aber 
schnell, dass unser Angebot auch bei Gewerbe-
kunden sehr gut ankommt.“
Mit einem jungen Team aus Entwicklern, Inge-
nieuren und Kaufleuten entstand nach ersten 
Partnergesprächen mit Schreinern binnen kur-
zer Zeit ein neuer Online-Konfigurator, speziell 
für den professionellen Einsatz. Stefan Voit 
jun.erklärt: „MySchrank.de B2B“ wendet sich 
ausschließlich an Fachleute im Möbel- und 
 Innenausbau.“ Ob einzelner Korpus, Schrank-
wände – gerade, schräg oder über Eck –  sowie 
komplette Inneneinrichtungen: das Online-
Planungstool ermöglicht die komplette Pla-
nung und Konfiguration von Kundenprojekten 
und Möbeln nach Maß. 
Der neue Konfigurator sei keine Lösung von 
der Stange, betont Stefan Voit jr.: „MySchrank.
de wurde gezielt für die besonderen Anforde-

rungen von Schreinern und Tischlern entwi-
ckelt und bietet vielseitige Funktionen, Biblio-
theken, Konstruktions- und Ausstattungsde-
tails sowie hohen Bedienungskomfort mit 
 vielen Automatismen. Wir bieten mehr, und 
darauf sind wir echt stolz.“

CAD-Komfort inklusive
Voit demonstriert einige der schreinergerech-
ten Planungswerkzeuge: Möbel oder komplet-
te Räume lassen sich im 2D- oder 3D-Modus 
ganz plastisch planen. Dabei können die An-
sichten und Bauteile jederzeit gedreht und in 
alle Richtungen verschoben werden. Mehr 
noch: Die integrierte Raumplanung bietet die 
Möglichkeit, detailliert in den Raum eines 
Kunden hinein zu planen.
In diversen Auswahlmenüs hat der Planer um-
fassende Wahlmöglichkeiten. Großen Wert 
legten die Entwickler auf Flexibilität und Indi-
vidualität. Das gilt nicht nur in puncto Abmes-

/ Mit CAD-Planungskomfort für individuelle Möbel nach Maß: Der Online-Konfigurator MySchrank.de 
 wurde speziell für die professionelle Anwendung entwickelt. 
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/ Die Digitalisierung macht’s möglich: 
 Vom  Online-Konfigurator direkt in die Produktion.

/ Technisch immer up to date: Insgesamt acht CNC-Bearbeitungszentren und Bohrstationen sowie zwei 
 leistungsstarke  Fertigungszellen für die Kantenbearbeitung leisten hochflexible Produktionspower.

/ Schreinerauftrag nach dem Zuschnitt: Die Barcodes 
tragen sämtliche Bearbeitungsinformationen.
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sungen und Formen, sondern auch für mehre-
re Konstruktionsvarianten und Details, für 
Oberflächen, Kanten oder verschiedene Kor-
pusverbinder, Sonderwünsche inklusive. Und 
selbstverständlich: Der Preis läuft im Hinter-
grund immer mit.
Richtig cool ist ein Feature, das jederzeit den 
Überblick über alle bevorstehenden oder 
 bereits abgewickelten Aufträge schafft. Kun-
denprojekte können in der Projektverwaltung 
gespeichert und später wieder aufgerufen 
und verwendet werden. Dort können darüber 
hinaus eigene Galerien angelegt, Angebote 
erstellt oder natürlich auch direkt bestellt 
werden. 

Vom Konfigurator direkt in die Fertigung
Ein herausragendes Merkmal ist die lücken -
lose Daten-Durchgängigkeit vom Onlineshop 
direkt in die Fertigung und bis zu den automa-
tisierten Maschinen. Stefan Voit ist sichtlich 
begeistert: „Die über den Online-Konfigurator 
eingehenden Aufträge fließen in der Regel 

 ohne weitere Bearbeitung direkt in die Ferti-
gung.“ Entscheidendes Element in der digita-
len Kette ist dabei das Fertigungsleitsystem 
„Controller MES“ vom Systempartner Homag. 
Und diese Software für intelligentes Daten-
handling hat es in sich: Konstruktions- und 
Stücklistendaten werden so zusammenge-
führt, dass für jedes einzelne Teil sämtliche 
Prozesse, Bearbeitungsprogramme und 
 Arbeitsschritte eindeutig definiert sind. Sämt-
liche Informationen sind mit dem Barcode-
 Etikett, der beim Zuschnitt generiert wird, ver-
knüpft. An den Maschinen und automatisier-
ten Anlagen startet schließlich der Barcode-
Scan die jeweils definierte Bearbeitung. Selbst 
an den Handarbeits- und Verpackungsplätzen 
stellt das Fertigungsleitsystem die erforder -
lichen Informationen grafisch unterstützt zur 
Verfügung. 

Flexibilität in neuer Dimension
Die Effekte der digital durchgängigen Ferti-
gung werden an Voits jüngster Investition 

 besonders deutlich. Mit der Losgröße-1-
 Kanten bearbeitungszelle vom Typ Edgetec S 
500 KFL PowerLine von Homag ist die Produk-
tion noch effizienter und hochflexibel.
Unterschiedlichste Teile durchlaufen die 
 Anlage in beliebiger Reihenfolge. Beim Beschi-
ckungsvorgang werden die Teile von fest 
 installierten Barcode-Scannern identifiziert. 
 Damit ist alles definiert: Im weiteren Durch-
lauf werden die Teile automatisch mit dem 
richtigen Kantenmaterial und den individuell 
erforderlichen Bearbeitungen versehen. Am 
Auslauf der Anlage übergibt ein Portal-Hand-
lingsystem entweder an die Teilerückführung 
für den nächsten Umlauf oder aber es stapelt 
die fertigen Teile ab.
Bedient wird die Anlage von nur einem Mit -
arbeiter. Er muss lediglich sicherstellen, dass 
die richtigen Kantenmaterialien im Mehrfach-
magazin bevorratet sind.
Ein weiteres technologisches Highlight in der 
Produktion des Fertigungsspezialisten ist der 
Plattenzuschnitt. Die HPS 320 FlexTec von 

 / Möbel- und Innenausbau
// Zulieferteile

/ Konfigurieren mit MySchrank.de: Praxisgerechte Auswahlmenüs, Bibliotheken 
und Funktionen sorgen für hohen Bedienungskomfort.
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/ High Tec in allen Gassen: Der vollautomatische Plattenzuschnitt auf der 
HPS 320 FlexTec von Homag wird direkt aus dem Plattenlager bedient.
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/ Speziell für MySchrank.de hat Voit wieder kräftig investiert: Die Losgröße-1-
 Kantenzelle von Homag mit Teilerückführung und automatischer Abstapelung.

/ Schneller Kantenwechsel: Zwei Auftragsaggregate mit automatischer 
 Kantenzuführung sorgen für hohe Flexibilität.
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 Homag leistet in Kombination mit einem 
 automatischen Plattenlager höchste Zuschnitt-
Flexibilität und sorgt für hohen Durchsatz. 
Dort ist ein Roboter in einer Schlüsselposition: 
Dieser transportiert und bewegt die Platten 
und Teile nicht nur, sondern dreht sie in die 
richtige Schnittposition.

Programmierte Produktqualität
Die High-Tech-Produktion bei Voit gewährleis-
tet präzise Bearbeitungsqualität. Für die Kan-
tenbeschichtung in verschiedenen Kanten -
dicken wird ausschließlich beständiger PUR-
Klebstoff verwendet. Hochwertige Platten-
werkstoffe in großer Auswahl bis hin zu Hoch-
glanzoberflächen und Markenbeschläge ver-
stehen sich von selbst. „Wir können bestmög-
liche Preiskonditionen durch jahrelange Part-
nerschaften mit führenden Herstellern an -
bieten – gleich, ob für Plattenmaterial oder 
 Beschläge.“
Präzise gefertigt und sicher verpackt: Voit 
nennt Lieferzeiten von ca. vier Wochen. Die 

neue Offerte der Schreinerei in der Hallertau 
scheint gut anzukommen. Inzwischen fand 
MySchrank.de von Voit darüber hinaus zu ers-
ten Kooperationen in der Branche. So z. B. mit 
der Verbundgruppe TopaTeam. Deren Mit-
gliedsbetriebe können das Planungstool von 
Voit nutzen und Möbel nach Maß online kon-
figurieren.

Kundenorientierte Serviceleistungen 
Stefan Voit jun. und seinem Team scheinen 
die Ideen nicht auszugehen. Schritt für Schritt 
wollen sie ihren Konfigurator mit zusätzlichen 
Produkten wie z.B. Schiebetürschränken, wei-
teren Konstruktionsvarianten und Features 
weiter ausbauen.
Bei aller Digitalisierung und hoher Bearbei-
tungsqualität legt Voit großen Wert auf 
 kundenorientierte Serviceleistungen: „Falls 
 gewünscht übernehmen wir nicht nur Produk-
tion und Lieferung, sondern auch die Planung 
auf der Basis von Skizzen oder Zeichnungen.“ 
Und Stefan Voit sen. fügt hinzu: „Der persön -

www.myschrank.de
www.voit-holztechnik.de
www.homag.com

/ An der Korpus-CNC und an allen Bearbeitungsstationen: Mit dem Scan 
des  Teileettiketts stehen alle Bearbeitungsinformationen zur Verfügung.

/ Systemintelligenz: Das Fertigungsleitsystem ControllerMES von Homag 
 organisiert die digitale Daten-Durchgängigkeit in alle Fertigungsbereiche. 

/ Im Versand vor der Verpackung: Sämtliche Teile und Beschläge werden nochmals 
einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen.

/ Kompetentes Team: Stefan Voit (m.) hat Steffen Sigel (l.) für das Projektmanage-
ment und Jürgen Damböck (r.) für das Produktdaten-Management ins Boot geholt.

Der Autor
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Maier war viele 
Jahre BM-Chefredakteur und arbeitet 
 heute als freier Fachjournalist.

liche Kontakt ist uns sehr wichtig. Unsere 
Schreinerkollegen sind jederzeit zu einer 
Werksführung eingeladen.“ I
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 / Möbel- und Innenausbau
// Zulieferteile

Topateam kooperiert mit Voit

Möbel-Konfigurator für Partner und mehr

Möbel nach Maß online konfigu-
rieren – das können ab sofort die 
Partner des Schreiner- und Tisch-
lernetzwerks Topateam. Dank der 
neuen Kooperation mit der Voit 
GmbH profitieren die Mitglieder 
vom flexiblen Profi-Planungstool 
„Myschrank.de“ (siehe auch Bei-
trag auf Seite 70ff).  Topateam 
vermittelt zudem interessierten 
Schreinern und Tischlern außer-
halb der Verbundgruppe die Nut-
zung des Planungstools. Beson-
ders interessant seien die Mög-
lichkeiten der 2D- und 3D-Raum-
planung über den Konfigurator.
Die Topateam-Partner bekom-
men Schulungen, um optimal mit 
dem Planungstool umgehen zu 
können. Das Programm wird 
künftig laufend von Software-
Spezialisten auf die Bedürfnisse 

der Schreiner und Tischler ange-
passt, sodass diese bestmögliche 
Konditionen und nahezu unein-
geschränkte Konfigurationsmög-
lichkeiten erhalten. 
„Für unsere Partner ist ein Liefe-
rant wichtig, mit dem sie Möbel 
individuell und nach Maß planen 
können“, sagt Walter Greil, 
 Geschäftsführer der Topateam 
GmbH. „Mit der Voit GmbH  haben 
wir genau das richtige Unter -
nehmen gefunden. Das Know-
how, die zahlreichen Möglichkei-
ten hinsichtlich Möbelplanung 
und -fertigung sowie die Top-Kon-
ditionen sprechen für sich.“ (ra)

Topateam GmbH
85283 Wolnzach
www.topateam.com

/  Neue Kooperation: Mit dem flexiblen Profi-Planungstool „Myschrank.de“ können 
nun auch die Partner des Schreiner- und Tischlernetzwerks Topateam arbeiten. 
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Möbelteilespezialist Speedmaster erweitert Angebot

Leichtgängiges Schiebetürsystem 

Der Möbelteileproduzent Speed-
master erweitert sein Sortiment 
um Schiebetürbeschläge für un-
terschiedliche Korpusse, wie zum 
Beispiel das Schiebetürsystem 
TopLine L von Hettich. Das System 
zeichnet sich durch besonders 
 gute Dämpfung und Leichtgän-
gigkeit aus, auch bei großforma -
tigen Fronten mit bis zu 50 kg. Die 
Türmontage ist besonders einfach 
und zeitsparend. Die Führung 
wird einfach eingeklipst – werk-
zeuglos und die Schließdämpfung 
lässt sich sekundenschnell im 
Laufprofil befestigen. (ra)

Speedmaster GmbH
91628 Steinsfeld
www.speedmaster.de

/ Gibt es jetzt auch bei Speedmaster: 
Schiebetürsystem TopLine L von Hettich.

Ostermann liefert einbaufertige Aluminium-Glasrahmen 

Damit man kein Alu schneiden muss

Aluminium & Glas: Schick. Aber 
nicht immer leicht zu verarbeiten, 
denn das Schneiden, Sägen und 
Bohren der Aluprofile erfordert 
Spezialwerkzeuge und -kenntnis-
se. Deshalb bestellen viele Holz-
handwerker einbaufertig konfek-
tionierte Aluminium-Glasrahmen 
gleich mit den passenden 
 Beschlägen bei Ostermann. Der 
Kanten- und Zulieferspezialist 
 fertigt Aluminium-Glasrahmen 
für Möbelklappen, Drehtüren, 
Schiebetüren oder Vitrinen indivi-
duell auf Maß. Es stehen je nach 
Anwendung bis zu sieben ver-
schiedene Profilvarianten mit bis 
zu drei verschiedenen Oberflä-
chen zur Verfügung. Auch eine 
Lackierung nach RAL ist auf 
 Anfrage möglich. Eine Übersicht 
über alle Modelle und die verfüg-
baren Gläser und Beschläge in 
diesem Bereich finden Handwer-
ker unter dem Suchbegriff „Glas-
rahmen“ auf der Website.
Oberschränke mit Frontklappe 
bieten bequemen Zugriff in 
 Augenhöhe und werden deshalb 
sowohl in der Küche als auch in 
Bad-, Wohn- oder Schlafzimmer-
möbeln gerne eingesetzt. Soll die 
Möbelklappe mit einem Alumini-
um-Glasrahmen gestaltet wer-
den, fertigt Ostermann diese – 
ganz nach Bedarf und Geschmack 
– als Drehklappensystem, Falt-
klappensystem, Klappenlift oder 
mit einem Schwenkklappen -
beschlag. 

Sollen Glasrahmen als Drehtür 
eingesetzt werden, hat man die 
Auswahl zwischen den Hettich-
Topfscharnieren Sensys 8638i 
oder 8645i, dem Topfscharnier 
Tiomos 110 AL oder dem verdeck-
ten Glasrahmenbeschlag Tiomos 
Hidden AL von Grass.
Für Möbelschiebetüren aus Glas 
steht der Beschlag „Fox“ zur 
 Verfügung. Soll die Vitrine im 
 gewerblichen Bereich eingesetzt 
werden, empfehlen und fertigen 
die Ostermann-Experten das 
Schiebetürsystem SlideLine 97 
von Hettich. Das innenliegende, 
untenlaufende System ist mit 
 einem Zylinder-Druckschloss 
 erhältlich und eignet sich daher 
besonders für den Ladenbau. 
Bei der Füllung kann aus zahlrei-
chen verschiedenen Möbelglä-
sern gewählt werden. Hier stehen 
lackierte, satinierte, strukturierte 
und transparente Alternativen in 
verschiedenen Farben zur Verfü-
gung. Für Bad und Ladenbau wer-
den die Glasrahmen auch mit 
Spiegelglas geliefert. 
Betriebe, die Glasrahmen selbst 
bauen möchten, finden bei Oster-
mann eine große Auswahl attrak-
tiver Glasrahmenprofile aus Alu-
minium als Stangenware mit ver-
schiedenen Oberflächen. (ra) 

Rudolf Ostermann GmbH
46395 Bocholt
www.ostermann.eu

/ Moderne Transparenz mit indirekter Beleuchtung: Aluminium-Glasrahmen – hier 
als Möbelklappe mit dem Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S 35 eingesetzt.
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Massiv
Ehrlich

Authentisch

Profitieren
Sie als

FENNEN-
Partner!

KOWA Holzbearbeitung 
GmbH • Haselnußweg 1 
D-49424 Goldenstedt 

www.fennen-design.de

QUALITY MADE BY

Unbenannt-1   1 08.09.21   09:16

Nutzen Sie unsere 
Plattform und
informieren Sie online 
über Ihr Angebot:

Kontakt:

Zielgruppengenaue Werbung durch 
Banner, Videos, Microsites und vielem mehr!  

Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne!

Mediaberatung
Simone Felk
Phone +49 711 7594-409
simone.felk@konradin.de

Fragen Sie auch nach Kombiangeboten: 
Print und Online – 
Crossmedia für optimalen Erfolg!

Mediaberatung
Melanie Turzer
Phone +49 711 7594-357 
melanie.turzer@konradin.de

und vieles mehr…  

www.bm-online.de

Das Portal für Schreiner, Tischler & 
Fensterbauer setzt Maßstäbe in der Branche.

.000
Unique User
(Ø pro Monat)
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BM-Serie „Glas im Innenausbau“, Teil 3: Farbiges und bedrucktes Glas

Gläserne Eyecatcher 
In dieser BM-Serie „Glas im Innenausbau“ stehen farbige und bedruckte Gläser im Mittel-
punkt. Farbige Gläser sind echte Eyecatcher und setzen Möbel und Glas anwendungen im 
Interior bewusst in Szene. Glas kann partiell oder komplett mit Fotos bedruckt  oder rück -
seitig vollflächig farbig lackiert werden. Der Flachglas Markenkreis bietet mit seinen 
 Mitgliedern und Partnern die passenden Glasprodukte für farbige Akzente im Innenraum.

I Bedruckte Gläser im Innenbereich werden 
in der Regel im Digitaldruck realisiert. Beim 
Digitaldruckverfahren wird das Motiv mithilfe 
eines Bildbearbeitungsprogramms erstellt. 
Die Farbe wird mit einem Verfahren, dessen 
Prinzip einem Tintenstrahldrucker ähnlich ist, 
direkt auf die Glasoberfläche aufgebracht. 
 Dabei werden entweder organische oder kera-
mische Farben verwendet. Keramische Farben 
werden im anschließenden Vorspannprozess 
fest mit dem Glas verbunden. Dadurch erhält 
der Farbauftrag eine hohe Resistenz gegen 
 äußere Einflüsse und eine beeindruckende, 
lang anhaltende Farbbrillanz. Das Verfahren 
erlaubt außerdem den Druck komplexer 
mehrfarbiger Designs und Fotomotive.
Als Einscheibensicherheitsglas ist es besonders 

widerstandsfähig gegen mechanische Belas-
tungen und eignet sich daher gleichermaßen 
für Türen, Ganzglasanlagen, Trennwände, 
Treppengeländer oder für Möbel. Mit Vetro-
Dur-Design von Flachglas Wernberg und 
 Designprint von Pilkington Austria bietet das 
Glasnetzwerk diese individuell bedruckten 
Spezialprodukte an.
Beide Unternehmen verfügen über eine große 
Farbvielfalt und legen dabei viel Wert auf Nach-
haltigkeit bei den eingesetzten Farben. Alle kera-
mischen Farben sind frei von Schadstoffen, wie 
Blei, Cadmium und Lithium.  Pilkington Austria 
bietet zudem Spezialfarben wie Satinato, Anti-
Rutsch, Metallic-, Platin- und Goldfarben an. 
Beeindruckend ist die große Vielfalt der ange-
botenen Dekore bis hin zur Möglichkeit des 

Fotodrucks. So liegen für die Bedruckung von 
Fassaden, Brüstungen, Trennwänden, Wand-
verkleidungen, Türen und Badezimmer umfas-
sende Designkataloge vor, aus denen der 
 Kunde eine Auswahl treffen kann. Die Kataloge 
enthalten moderne geometrische Dekore – 
von zurückhaltend bis dominant – über florale 
Designs bis hin zu einer Wood-&-Stone-Col-
lection von Pilkington Austria. Eine Besonder-
heit bietet das österreichische Unternehmen 
mit dem Online-Design-Konfigurator: Mit 
 einem Klick wird das gewünschte Design in 
unterschiedlichen Glasanwendungen einge-
baut und der Kunde erhält einen räumlichen 
Eindruck.  
Flachglas Wernberg bietet seinen Kunden eine 
Bilddatenbank mit realen Fotomotiven an. So 

/ Ein florales Design macht jede Glastrennwand unverwechselbar.
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findet der Kunde schnell und unkompliziert 
das Traummotiv für seine individuelle Glas -
anwendung, z. B. für eine Küchenrückwand 
 im ansprechendem, Food-Design. Auch eigene 
Design- und Fotowünsche berücksichtigen 
beide Mitglieder. 
Für den individuellen Fotodruck stellt der Kunde 
seine Datei in einem der gängigen Bilddatei-
formate zur Verfügung in höchstmöglicher 
Auflösung (ab 150 dpi und höher). Der Glass-
jet-Drucker aus Wernberg bedruckt Scheiben-
formate bis 2800 x 5900 mm, Pilkington Aus-
tria bedruckt bis zu 2500 x 4500 mm. 

Brillantes Farbenspiel
Lackierte Gläser erfreuen sich immer größer 
werdender Beliebtheit, überzeugen sie doch 
den Innenraumgestalter dank ihrer großen 
Farbvielfalt, ihrer brillanten Oberfläche, ihrer 
dauerhaften Ästhetik und ihrer unkompli -
zierten Verarbeitung. Innenraumgestaltungen 
mit Lacobel und Matelac setzen Farbakzente 
als Wandverkleidung, in Möbeln oder Trenn-
wänden. Während bei Lacobel die Oberfläche 
glänzt, ist sie bei Matelac matt. Der Flachglas 
 Markenkreis bietet beide Produktlinien der 

von AGC Glass Europe produzierten Gläser 
über Mitglieder an. 
Die deckende Farbschicht wird bei Lacobel 
und Matelac auf die Rückseite des Floatglases 
aufgebracht und ist licht-, UV- sowie feuchtig-
keitsbeständig. Es werden ausschließlich 
 umweltfreundliche Lacke verwendet.
Lacobel und Matelac werden stets mit der 
 lackierten Seite auf die Trägerstruktur aufge-
bracht. Somit bleibt die Lackschicht vor 
 Schädigungen und Umwelteinflüssen sicher 
 geschützt. In der „Safe+ Variante“ wird ein 
 zusätzlicher Polypropylenfilm auf die Rückseite 
aufgetragen. Dieser dient zur Splitterbindung, 
außerdem wird die Lackschicht so vor zusätz -
lichen Kratzern geschützt. 
Um eine perfekte Anwendung und Langlebig-
keit der Produkte zu gewährleisten, hat der 
Hersteller Klebeprodukte der Fix-In-Serie 
 entwickelt und empfiehlt diese für die Ver -
arbeitung. Die Fix-In-Klebelösungen sind 
kompatibel mit der Farbe der lackierten Gläser.
Die glänzenden und matten Designglas-Serien 
Lacobel und Matelac sind aktuell um neue 
Farben ergänzt worden. Das Ergebnis ist eine 
Palette modischer Farben, die in glänzender 

und matter Ausführung für mehr gestalteri-
sche Freiheit im Interieur sorgen.
Mit dem Ziel, ein breites Farbspektrum abzu-
decken und den vielfältigen Bedürfnissen 
 gerecht zu werden, umfasst das glänzende 
 Lacobel fortan 24 und Matelac 15 Farben. 
Zehn der Farbtöne sind in beiden Varianten 
verfügbar, sodass hochglänzende und matte 
Flächen attraktiv kombiniert werden können. 
Die Farben wurden den vier Lifestyle-Themen 
„Minimalistisch“, „Natürlich“, „Traditionell“ 
und „Dynamisch“ zugeordnet, um Architekten, 
Designern, Möbelherstellern und Endkunden 
eine Orientierung für die Kombinierbarkeit 
mit anderen Materialien zu erleichtern. 
Für detaillierte Informationen stehen Produkt-
prospekte des Herstellers zur Verfügung. Der 
Flachglas Markenkreis hilft mit Beratungen 
gerne weiter. (sk) I

/ Eine Bedruckung in Steinfurnieroptik schafft einen effektiven Sichtschutz. / Mit lackierten Gläsern lassen sich im Innenraum bewusst Akzente setzen.
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/ Bedrucktes Glas findet auch im Möbelbereich Anwendung. / Fotorealistische Bedruckungen auf Glas sind echte Blickfänge. 
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Flachglas Markenkreis GmbH
45884 Gelsenkirchen
www.flachglas-markenkreis.de
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AGC Tochter „Fineoglass“ liefert Vakuum-Isoliergläser

Jetzt auch in Sonderformen verfügbar

Werden Einfachverglasungen 
 historischer Gebäude im Original-
profil gegen das Vakuumglas 
 Fineo von der AGC Tochter Fineo-
glass ausgetauscht, erhalten 
 Sanierer die originale Ästhetik der 
historischen Fenster, profitieren 
jedoch von einer zeitgemäßen 
Energiebilanz. Die leichten 
 Verglasungseinheiten sind etwa 
so dünn wie ein Smartphone 
 (ab 6 mm), dämmen (Ug-Wert 

 0,7 W/m2K im Standardaufbau) 
jedoch so gut wie eine moderne 
Dreifach-Verglasung und erhöhen 
den Schallschutz um 3 dB (RW + 
Ctr nach EN 12758). Vom dünnen 
Aufbau ohne Scheibenzwischen-
raum und Füllgase profitiert 
 die Tagelichttransmission, die 
 ver glichen mit einem Dreifach-
 Wärmedämmglas mit zwei Low-
E-Beschichtungen um etwa 15 % 
höher ausfällt. 

AGC Interpane Glas Industrie
37697 Lauenförde
www.fineoglass.eu

Glas Marte stellt vielseitige Glasschiebetür vor

Ästhetisch, dank schlanker Profile

Mit GM Toproll Smart bietet Glas 
Marte ein Schiebetürsystem für 
den Innenbereich an, das sich 
durch seine äußerst geringe Bau-
höhe auszeichnet. Die Laufschiene 
hat eine Profilhöhe von nur 40 mm 
und bietet infolgedessen einen 
entscheidenden Vorteil: Auch bei 
niedrigen Durchgangshöhen oder 

sehr dünnen Deckenkonstruk -
tionen kann das System perfekt 
integriert werden. Dabei ent-
spricht die Tür hohen ästheti-
schen Ansprüchen, denn sie 
kommt zudem ohne Rahmen aus 
und setzt somit den Werkstoff 
Glas in Szene. Um sie öffnen oder 
schließen zu können, stehen ent-

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

/ Da die GM Toproll Smart einem Glasgewicht von bis zu 150 kg standhält, lassen 
sich auch große Schiebetüren realisieren.

/ Die Laufschiene der GM Toproll Smart 
besitzt eine Profilhöhe von nur 40 mm.

weder Edelstahlmuschelgriffe mit 
einem Durchmesser von 55 mm 
oder Edelstahl-G-Griffe zur Aus-
wahl. Beide bestechen durch ihre 
optische Zurückhaltung. Da das 
Gewicht der Glaselemente von 
der Decke aufgenommen wird, ist 
die Tür barrierefrei. GM Toproll 
Smart ist auf ein Glasgewicht von 
bis zu 150 kg ausgerichtet. Infol-
gedessen lassen sich mit dem 
einbahnigen System besonders 
große Schiebetüren realisieren – 
sowohl in ESG als auch in VSG.
Bei der Montage vertraut der 
 Hersteller auf Laufschienen und 
nicht wie sonst oft üblich auf 
leicht verschmutzende Wannen- 
oder Grabenführungen. Dabei 
 garantieren kunststoffummantelte 
Edelstahlkugellagerrollen einen 
geräuscharmen Lauf. Die 8 bis 
 12 mm dicken Gläser der Tür 
 werden durch Bolzen und eine 
zusätzliche Verklebung der 

 Beschläge gehalten. Eine exakte 
Glasposition ist somit garantiert, 
die Gläser verrutschen nicht. 
 Außerdem erfolgt eine lotrechte, 
zentrische Glaslagerung. Wie bei 
allen Systemen von Glas Marte ist 
auch dieses so konstruiert, dass 
es leicht und schnell eingebaut 
werden kann. (sk)

/ Fineo eignet sich für den Einsatz in historischen Gebäuden. Durch den Glastausch 
können die originalen Rahmen erhalten bleiben, bei optimierter Energiebilanz. 
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Eine Vakuumglas-Einheit besteht 
aus zwei 3 mm dicken Scheiben, 
die nur durch eine 0,1 mm dünne 
Vakuumkammer und eine Low-
E-Beschichtung voneinander 
 getrennt sind. Herkömmliche 
Dichtungen gibt es nicht, denn 
die Scheiben werden in einem 
schmalen Randbereich von nur 
 5 mm dauerhaft miteinander ver-
schmolzen. Konvektionsverluste 
bei horizontalem oder schrägem 
Einbau gehören ebenfalls der 
 Vergangenheit an. Für historische 
Gebäude essenziell ist, dass Fineo 
ohne Evakuierungsöffnung aus-
kommt – Wartungen entfallen.
Ab sofort ist Fineo auch in freien 
Bogenformen erhältlich, um auch 
künstlerische und abgerundete 
Verglasungselemente zu erset-
zen. Als „Fineo Heritage“ ist das 
Produkt jetzt auch mit speziellen 
Gläsern erhältlich, die ästhetisch 
an jede historische Verglasung 
angepasst sind, z. B. in den oft ab-

gerundeten oberen Verglasungen 
historischer Sprossenfenster.
Für Gebäude nach 1960 wird das 
Fineo-Produkt Heritage Modern 
empfohlen. Heritage Classic hat 
bei gleicher Leistung hingegen 
 eine sanfte Oberflächenstruktur, 
wie sie in den 1920er- bis 1960er- 
Jahren üblich waren. Eine noch 
ausgeprägtere Oberflächenstruk-
tur bietet Heritage Classic Strong. 
Für noch ältere Gebäude, die vor 
1920 erbaut wurden, stehen Heri-
tage Traditional und Traditional 
Light zur Verfügung. 
Damit Fineo auch perfekt instal-
liert wird, hat die Fineoglass in-
zwischen ein Netzwerk von mehr 
als 60 zertifizierten Montagepart-
nern in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz aufgebaut. (sk)
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Arcon verbessert Empfang und sorgt für weniger Elektrosmog

Funktransparenz für Wärmedämmgläser

Nicht immer sind es Funklöcher, 
die den Empfang stören. Auch 
 eine Wärmedämmverglasung 
wirkt wie ein Faraday’scher Käfig 
und schirmt einen großen Teil der 
Mobilfunksignale ab. Teilweise 
lassen sich in den Innenräumen 
nicht einmal mehr Telefonanrufe 
empfangen, sofern kein Zugriff 
auf ein WLAN möglich ist – von 
App- oder Internet-Anwendungen 
ganz zu schweigen.
Doch sind solche Verglasungen 
und Fassaden heute ein notwen-
diger Bestandteil gesetzlich vor-
gegebener Wärmedämmkonzepte 
in Bürogebäuden oder öffent -

lichen Einrichtungen. Auch in 
 Eigenheimen sorgen Isoliergläser 
mit Edelmetallbeschichtungen 
seit Langem für reduzierte Heiz-
kosten und – damit verbunden – 
geringeren Ressourcenverbrauch. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme (ISE) in Freiburg 
hat Arcon, einer der führenden 
Glasveredler in Europa mit Sitz in 
Feuchtwangen, eine innovative 
Beschichtung entwickelt, die einen 
guten Mobilfunkempfang im 
 Innern von Gebäuden ermöglicht: 
arconnect. In einem innovativen 
Veredlungsverfahren erhält das 

Arcon Flachglas-Veredlung
91555 Feuchtwangen
www.arcon-glas.de

Wärmedämmglas dabei eine 
 feine, nahezu unsichtbare Struk-
tur. Dieser Aufbau macht das Glas 
für alle aktuell gängigen Mobil-
funkfrequenzen inklusive des 
neuen 5G-Standards durchlässig. 
„Auch bei den höheren Frequenzen 
des 5G-Standards ermöglicht die 
Beschichtung einen optimalen 
Datenempfang, der Echtzeit -
anwendungen gestattet“, so 
 Hermann Dehner, Produktmana-
ger bei Arcon. Diese Eigenschaft 
war den Entwicklern sehr wichtig. 
Denn die fünfte Mobilfunkgene-
ration wird nicht nur schnelleres 
und zuverlässigeres mobiles 
 Internet ermöglichen. Die hohen 
Übertragungsraten bilden bei-
spielsweise die Grundvorausset-
zung für die Automatisierung von 
Produktionsprozessen in der 
 Industrie und Wirtschaft, neue 
Smart-Home-Anwendungen oder 
Entertainment, das auf Virtual 
Reality beruht. 
In Tests hat sich gezeigt, dass mit 
arconnect der Transmissionswert 
bei einem Zweifachisolierglas um 
den Faktor 1000 gegenüber einer 
herkömmlichen wärmedämmen-
den Verglasung steigt. Verwendet 
man eine modernes Dreifachglas, 
so verbessert sich die Transmission 

sogar um das 10 000-fache.
Die wärmedämmenden Eigen-
schaften des Isolierglases bleiben 
übrigens auch mit arconnect 
 nahezu vollständig erhalten. 
Ein weiterer großer Vorteil von 
 arconnect: Die Technologie hilft, 
Elektrosmog im Gebäudeinneren 
zu reduzieren. Denn da ein Mobil-
gerät stets versucht, den Emp-
fang aufrecht zu erhalten, steigert 
es seine Ausgangsleistung bei 
schlechter Verbindungsqualität – 
etwa hinter einer konventionellen 
Wärmedämmverglasung. Dies 
führt dazu, dass der Besitzer 
 stärkeren elektromagnetischen 
Feldern ausgesetzt ist, sprich: 
Elektrosmog. Da arconnect hohe 
Transmissionswerte gewährleistet, 
müssen Smartphones und Tablets 
ihre Leistung in geringerem Maße 
hochfahren, um Daten zu emp-
fangen. Die Reduzierung der Aus-
gangsleistung schont zudem den 
Akku des Mobilgeräts.
Arcon liefert arconnect als 
 Verbundsicherheitsglas (VSG) 
 sowie als Floatglas aus. (sk)

/ Die funktransparente Beschichtung arconnect ermöglicht einen hohen Empfang 
von Mobilfunkdaten in Gebäuden mit einer wärmedämmenden Isolierverglasung. 

MasterTrack FT® 

Schiebetürsystem
MAXIMALER KOMFORT. 
MINIMALE MONTAGE.

www.bohle.com
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Bauprodukt-Datenbanken helfen bei der Recherche

Mehr Durchblick im 
Produkte-Dschungel 
Was man sich früher mühsam in dickleibigen Produktkatalogen zusammensuchen musste, 
steht heute online zum Download bereit. Online-Datenbanken versprechen einen besseren 
Überblick über das aktuelle Bauproduktangebot. Man muss nur wissen wo. Wer bietet was 
und wo wird man schneller fündig?  MARIAN BEHANECK

I Praktisch alle Baumaterial- oder Baupro-
dukthersteller stellen ihre Produktinforma -
tionen, technische Daten, Verarbeitungs -
hinweise, Ausschreibungstexte, CAD-Details 
oder BIM-Objekte inzwischen digital auf den 
eigenen Webseiten zum Download bereit. 
Wer sich hersteller- und produktübergreifend 
informieren will, findet in Online-Produkt -
datenbanken wie AIS, Buildup, Heinze oder 
Plan.One die passenden Adressen. Was man 
wo am besten findet, hängt immer davon ab, 

was man genau für spezifische Produkte 
sucht und wofür man es braucht und ein -
setzen will.

Bauproduktdaten vom Hersteller
Welche Produktpalette und welche neuen 
Produkte bietet ein bestimmter Hersteller? 
Welche Farb-, Material-, Produkt- oder Aus-
stattungsvarianten gibt es? Was muss man 
bei der Planung, Verarbeitung und Montage 
beachten? Auf diese und weitere Fragen 

 erhält man auf der Webpräsenz der Baupro-
duktherstellers Auskünfte aus erster Hand. 
Auf teilweise speziell für Planer und Hand -
werker zugeschnittenen Produktseiten findet 
man neben Produktinformationen auch 
 Ausschreibungstexte, technische Datenblätter, 
Planungs-, Montage- oder Verarbeitungs -
hinweise, Zertifikate, CAD-Details und immer 
häufiger auch BIM-Objekte. Umfang und 
 Qualität der Inhalte sind allerdings sehr unter-
schiedlich. Einige Hersteller stellen auch 

/ Digitale Produktordner versprechen eine schnellere Bauproduktrecherche und teilweise auch Produktvergleiche.
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 Zusatzinfos und werkzeuge, wie etwa CAD-
Planungstools für individuelle Detailschnitte 
bereit. Um das alles nutzen zu können, muss 
man sich meist einmalig registrieren und 
 danach jedes Mal einloggen, was allerdings 
die persönliche Passwort-Merkliste noch 
 länger macht. Lästig ist auch, dass man die 
 jeweilige Produktrubrik erst umständlich su-
chen muss, weil jede Hersteller-Webseite ihre 
eigene Menü-Logik und -Struktur hat. Häufig 
kommt man deshalb per Suchmaschine und 
den passenden Suchbegriffen (z. B. „Hersteller-
name“, „Produktbezeichnung“, „CAD-Details“) 
schneller zum Ziel.

Herstellerübergreifende Produktdatenbanken 
Herstellerübergreifende Bauprodukt- oder 
BIM-Objektportale sind in puncto Schnellig-
keit und Produktvielfalt im Vorteil. Über eine 
gleich bleibende Suchmaske und Ordnungs-
struktur findet man in einer mehr oder weniger 
umfangreichen Datenbank mit Produkten 

 unterschiedlicher Hersteller in Sekunden-
schnelle das Passende. Damit man sich 
 zurechtfindet, sind die Inhalte nach Gewerken, 
Herstellern, Begriffen oder standardisierten 
Ordnungsstrukturen sortiert. Auch eine Voll-
textsuche, Suchvorschläge für artverwandte 
Begriffe oder eine Ähnlichkeitssuche, die Tipp-
fehler toleriert, vereinfachen die Suche im 
 „digitalen Heuhaufen“. Ergebnisfilter sorgen 
dafür, dass man sich auch bei vielen Such -
treffern zurechtfindet. Inhaltlich bieten 
 Bauproduktdatenbanken Ähnliches wie die 
Produktrubriken der Hersteller. 
Einige haben sich auf bestimmte Inhalte spe-
zialisiert, etwa auf Ausschreibungstexte und 
Preise (z. B. ausschreiben.de, Heinze, Sirados, 
STLB-Bau online), auf Öko-Baustoffe (z. B. 
www.dgnb-navigator.de, www.natureplus-
database.org, wwww.oekobaudat.de) oder 
BIM-Objekte (z. B. BIM.archiproducts oder 
bimobject). Einige wenige können Bauprodukte 
auch vergleichen, etwa das Such- und Ver-

/ Bauproduktinformationen aus erster Hand für die Planung und Ausführung 
 erhält man direkt vom Hersteller.
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/ Neben Produktinfos findet man technische Datenblätter, Planungs-, 
 Montage- oder Verarbeitungshinweise oder Detailskizzen.
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/ Ausschreibungstext-Datenbanken rationalisieren die Erstellung von Angeboten 
und unterstützen so Planer und Handwerker.
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/ Ökologisch orientierte Baustoffdatenbanken ermöglichen herstellerunabhängige 
Produktrecherchen.
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gleichsportal Plan.One. Damit lassen sich aus-
gewählte Bauprodukte anzeigen und Produk-
ten anderer Hersteller gegenüberstellen, 
 inklusive ihrer technischen oder gestalteri-
schen Eigenschaften. 

Öko-Bauproduktdatenbanken
Für alle ökologisch interessierten Holzver -
arbeiter gibt es inzwischen gut strukturierte 
 Datenbanken für ökologische und nachhaltige 
Bauprodukte. Der DGNB Navigator ist bei-
spielsweise eine von der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen e. V. kostenlose 
Produktdatenbank. Standardisierte, auf das 
DGNB-System abgestimmte Datenabfragen 
ermöglichen eine schnelle Suche. Aufgelistet 
werden Produktinformationen, Prüfprotokolle 
etc. Natureplus Database listet von Nature-
plus zertifizierte Produkte auf und enthält 
produktspezifische Daten und Prüfergebnisse 
für die Bewertung und den Vergleich nach -
haltiger Baustoffe.
 Zu den Produktdaten gehören Einsatzbereiche, 
Produktbeschreibungen oder Fotos, ferner 
bauphysikalische Kennwerte, ökologische 
 Eigenschaften, Emissionswerte etc. Die Öko-
baudat enthält rund 900 DIN EN 15804-kon-
forme Ökobilanz-Datensätze zu Baumateria-
lien, Bau-, Transport-, Energie- und Entsor-
gungsprozessen. Mithilfe von Ökobilanzie-
rungstools kann der gesamte Lebenszyklus 
von Gebäuden ermittelt werden, Produkt-
Ökobilanzen allerdings nicht. Enthalten sind 
sowohl generische als auch firmen- oder 
 verbandsspezifische Datensätze aus Umwelt-
produktdeklarationen. Die Baustoffdatenbank 
Wecobis enthält zu allen Lebenszyklusphasen 
von Rohbau- und Ausbauprodukten Informa-
tionen zu Rohstoffen, Herstellung, Verarbei-

tung, Nutzung und Wiederverwertbarkeit. Die 
Inhalte basieren auf Auswertungen der Fachli-
teratur, Informationen von Herstellerverbän-
den, Herstellern, wissenschaftlichen 
 Instituten und Behörden. Bauprodukte sind 
allerdings nicht enthalten, lediglich allgemeine 
Produktgruppen. 

Ausschreibungstext-Datenbanken
Auf Ausschreibungstexte spezialisierte Da-
tenbanken unterstützen Planer und Hand-
werker mit vorformulierten, normgerechten 
Texten bei der Erstellung von Leistungsbe-
schreibungen oder Angeboten. Die produkt-
spezifischen oder neutralen Ausschreibungs-
texte werden regelmäßig an die anerkann-
ten Regeln der Technik, an Richtlinien, Nor-
men und die  Vorgaben der VOB angepasst 
und versprechen so mehr Rechtssicherheit. 
Online-Datenbanken bieten produktspezifi-
sche oder produktneutrale, teilweise DIN- 
und VOB-konforme  Ausschreibungstexte, als 
Kurz- oder Langtext, für international auszu-
schreibende Projekte manchmal auch mehr-
sprachig. Einheitspreise und Kalkulations-
hinweise ermöglichen  Kostenplanungen und 
Angebote. PDF-Anlagen, VDI-Richtlinien und 
DIN-Normen, Produktfotos, Pläne, Zertifika-
te und teilweise auch BIM- Objekte unter-
stützen Planer darüber hinaus bei der Aus-
wahl des passenden Produktes, der Planung, 
Konstruktion und Angebotserstellung. Die in 
der Textvorschau angezeigte Produkt- oder 
Leistungsbeschreibung kann meist per Drag 
& Drop in einer Sammelbox abgelegt und 
per Datenschnittstelle wie GAEB 1990, DA 
2000, DA XML, Datanorm, doc, xls etc. in 
AVA-Programme importiert werden. Teilwei-
se können die Datenbanken auch direkt aus 
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der jeweiligen AVA-Software aufgerufen und 
 genutzt werden.

BIM-Objektdatenbanken
BIM-Objekte sind virtuelle 3D-Modelle von 
realen Bauprodukten und sollen für Planer 
 die Konstruktion, Berechnung und Ausschrei-
bung, für Handwerker die Bestellung, Liefe-
rung und Montage von Produkten verein -
fachen. Immer mehr Bauprodukthersteller 
stellen smarte, parametrisierbare, konfigurier-
bare und mit Produktattributen versehene 
BIM-Objekte entweder im BIM-Standard -
format IFC oder in proprietären Formaten wie 
ArchiCAD, AutoCAD, Revit, SketchUp, Vector-
works oder anderen zum Download bereit. 
Mit den BIM-Objekten verknüpft sind auch 
wichtige Objektinformationen wie Abmes-
sungen, Materialien, Ausführungen, Kosten, 
technische Spezifikationen, Richtlinien, Zerti-
fizierungen, Brandschutz-, Schallschutz- und 
bauphysikalische Daten oder Wartungshin-
weise. Offeriert werden BIM-Objekte ent -
weder auf den Herstellerseiten oder über 
 herstellerübergreifende BIM-Objektdaten -
banken. Die Suche funktioniert ähnlich wie 
bei den Produkt- oder Ausschreibungsdaten-
banken per Stichworteingabe oder über nach 
Bauteilen, Materialien oder Herstellern sor-
tierten Inhaltsangaben. Über entsprechende 
API-Schnittstellen oder Plugins können Planer 
auch direkt in ihrer jeweiligen CAD- oder 
 BIM-Software auf die Inhalte zugreifen. An 
 der praktischen Nutzung hapert es allerdings 
noch aus unterschiedlichen Gründen: Detail-
lierungsgrade und Informationstiefen von 
BIM-Objekten sind beispielsweise zu groß, 
BIM-Objekte untereinander nicht immer 
 kompatibel etc.
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Datenbank-Adressen

Hier wird man fündig!

Bauprodukt-Datenbanken
AIS (www.ais-online.de), Baudatebank.at 
(www.bdb.at), Baukobox (baukobox.de), 
Building Material Scout (www.building-
material-scout.com), buildup. (https://de.
buildup.group), eurobau.com 
 (www.eurobau.com), DGNB Navigator 
(www.dgnb-navigator.de), Ökobaudat 
(www.oekobaudat.de/datenbank), 
 Plan 1 (www.plan.one)

Ausschreibungstext-Datenbanken
Ausschreiben.de (www.ausschreiben.de), 
DBD-BIM (www.dbd-bim.de), Heinze 
 Hersteller-Ausschreibungstexte, Heinze 
 Ausschreibungstexte (www.heinze.de/ 
ausschreibungstexte), Sirados Baudaten 
(www.sirados.de), STLB-Bau online 
 (www.stlb-bau-online.de)

BIM-Objektdatenbanken
BIM.archiproducts (https://bim.archipro
ducts.com), BIM&Co (www.bimandco.
com), BIMcatalogs.net (www.bimcatalogs.
net), bimobject (www.bimobject.com), 
Heinze BIM (www.heinze.de/bim), 
 Polantis (www.polantis.com), Syncronia 
(www.syncronia.com)

*Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

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

Was findet man wo?
Online-Datenbanken versprechen mehr 
Durchblick. Doch schon die Auswahl der 
 passenden Adresse unter den zahlreichen 
 Betreibern (siehe unten) ist eine Herausforde-
rung. Welche digitale Quelle man bei der 
 Bauproduktsuche anzapft, hängt davon ab, 
welche Daten man braucht und wofür man 
sie braucht. Während man bei BIM-Objekten, 
Okö-Baustoffe, Ausschreibungstexte oder 
Preise in darauf spezialisierten Datenbanken 
am schnellsten fündig wird, bieten Baupro-
dukt-Datenbanken den besten Überblick und 
ermöglichen teilweise auch Produktvergleiche. 
Achten sollte man auf eine klare Strukturie-
rung, eine logische Sortierung nach Gewerken, 
Herstellern und Begriffen oder nach dem 
Standardleistungsbuch (STLB) etc., ferner auf 
eine Volltextsuche inklusive Suchvorschlägen, 
eine Ähnlichkeitssuche, eine Text- und Grafik-
vorschau, eine Drag & Drop-Sammelbox für 
gefundene Informationen oder eine Produkt-
vergleichsfunktion. Letztere sollte möglichst 
detaillierte Bauproduktrecherchen und 
 Vergleiche, sowohl nach formalen als auch 
technischen Kriterien ermöglichen. 
Wichtig  ist auch die Datenpflege, denn ver -
altete  Inhalte können bei der Planung und 
Ausführung Probleme verursachen. Am besten 
sollten die Daten durch den Produkthersteller 
kontinuierlich und automatisch aktualisiert 
werden. Letztlich entscheidend ist die Größe 
der  Datenbank und der Anzahl der enthaltenen 
Hersteller und Produkte. Denn was nützt ein 
gutes Konzept, eine übersichtliche Struktur 
oder eine leistungsfähige Such- und Vergleichs-

funktion, wenn man seine favorisierten 
 Hersteller und Produkte nicht findet? 
 Online-Datenbanken sind meist kostenfrei, 
für einige fallen einmalige und/oder perio -
dische Kosten an. Abschließend ein Hinweis 
für jene, die Hilfe bei der Produktauswahl 
brauchen: baufragen.de bietet eine kosten -
lose Expertenberatung zur Planung und 
 Anwendung von Bauprodukten per Online-
Chat an. 

Es gibt noch Optimierungsbedarf
Online-Datenbanken sind zwar besser als 
 gedruckte Produktkataloge. Aber auch die 
 digitale Produktsuche kostet noch zu viel Zeit 
und bringt nicht immer die gewünschten 
 Ergebnisse. Das liegt zum einen am Über -
angebot an Bauprodukten, zum anderen 
 an  fehlenden Standards: Jeder Hersteller 
 ver wendet eigene Produktbezeichnungen, 
 beschreibungen und gliederungen, was 
 Recherchen und Vergleiche erschwert. 
 Hersteller und Verbände, wie der Fachverband 
Bauprodukte digital, arbeiten deshalb an der 
Entwicklung von Richtlinien, ähnlich wie die 
VDI 3805 für den Bereich Gebäudetechnik. Bis 
es soweit ist, werden Planer und Handwerker 
allerdings weiterhin viel Zeit mit dem Stöbern 
in analogen oder digitalen Produktordnern 
vergeuden müssen. I

energeto® neo 
design meets 
technology
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Siegenia überwacht Raumluft und sorgt für Frischluft

Luftqualitätssensor mit Ampelprinzip

Der neue Luft qualitätssensor 
CheckAer von  Siegenia ist eine 
ideale Lösung für Wohnräume, 
Schulen, Kindergärten und Büro-
gebäude, denn er erlaubt sowohl 
die freistehende Nutzung auf 
 einem Tisch als auch die Wand-
montage. Die Inbetriebnahme 
 erfolgt einfach und unkompliziert 
per Plug-&-Play mithilfe des im 
Lieferumfang enthaltenen USB-
Kabels – auch ein Plus in puncto 
Datensicherheit. U. a. umfasst sie 
eine automatische Kalibrierung 
zur Optimierung der Sensor -

genauigkeit. Bereits während 
 dieses Vorgangs zeigt CheckAer 
per Ampelprinzip den Status der 
Raumluft an und gibt Anwendern 
so eine Handlungsempfehlung. 
Ist die Luftqualität hoch, leuchtet 
die integrierte LED-Leuchte grün, 
ist sie mäßig, schaltet sie auf 
gelb. Dringend erforderlich ist das 
Lüften bei Aufleuchten des roten 
Lichts. Auch die Anpassung an 
 individuelle Präferenzen ist mög-
lich. Hierzu können Anwender 
 direkt am Gerät die Empfindlich-
keit des Sensors sowie die Hellig-

Siegenia Gruppe
57234 Wilnsdorf
www.siegenia.com

keit der LEDs steuern. Optional ist 
zudem die Stromversorgung mit-
hilfe eines Netzteils möglich.
Für eine kontrollierte Frischluft -
zufuhr sorgt Siegenia z. B. mit -
hilfe von Fensterlüftern, die bei-
spielsweise zum Einsatz in zahl-
reichen Rollladenkästen einge-
baut werden können. Derzeit gilt 
dies für die Systeme der Hersteller 
– Hella, Roma, Beck+Heun, Heroal 
und Lehr sowie Bero.
Der Einbau der Lüfter in den Roll-
ladenkasten bietet einen optischen 
Vorteil: Der Verzicht auf einen 
Wetterschutz an der Fassade 
macht die Lüfter von außen nicht 
sichtbar. Selbst bei geschlossenen 
Rollläden sorgen sie für einen 
 bedarfsgerechten Luftwechsel. 
Dabei gewährleisten die nach-
weislich hohen Schalldämmwerte, 
dass Außengeräusche draußen 
bleiben. Die Montage auf der 
 Innenseite des Rollladenkastens 
erfolgt ohne die Bearbeitung von 
Fenster bzw. Rahmen. In Abhän-
gigkeit vom Rollladenkasten ist 
auch ein nachträglicher Einbau 
im Zuge von  Sanierungen möglich.
Für Flexibilität sorgen vier unter-
schiedliche Lüftervarianten. So 

steht der Aeromat midi mit seiner 
dezenten Optik und einem manu-
ellen Verschluss zur Verfügung. 
Der Aeromat midi HY 42 dB sorgt 
dagegen mit seiner Feuchte-
steuerung für eine bedarfsge-
rechte Mindestlüftung. Für höhere 
Luft- und Schalldämmanforde-
rungen sind die beiden Fassaden-
lüfter Aeromat 80 und 100 geeig-
net. In der Kombination aus Lüfter 
und Rollladenkasten lassen sich 
hier Schalldämmwerte von bis zu 
64 dB erreichen. (sk)

/ CheckAer meldet zuverlässig, wenn die Raumluft zu belastet und es deshalb Zeit 
für einen Luftwechsel ist.

/ Geeignet für viele Rollladenkästen: 
Der Fensterlüfter Aeromat midi verbin-
det das Lüften mit einer edlen Optik.

Schellenberg Professional bietet Universal-Fensterlüfter

Auch zur Nachrüstung geeignet

Mit dem Universal-Fensterlüfter 
bietet Schellenberg Professional 
eine Lösung, die auch im Bestand 
für eine zugfreie, konstante Frisch-
luftzirkulation sorgt. So wird die 
relative Raumfeuchte effektiv 

 reguliert, Schimmelbefall aktiv 
verhindert und die Luft kann mit 
weniger Energie erwärmt werden. 
Der Universal-Fensterlüfter ist in 
nur 5 min. montiert: Einfach bei 
der Montage des Lüfters am 

Schellenberg Professional 
57078 Siegen
www.schellenberg-
 professional.de

 Fensterflügel und -rahmen die 
vorhandenen Gummidichtungen 
entfernen und den Fensterlüfter 
oben am Fensterrahmen einset-
zen. Dabei gilt, dass mindestens 
zwei Fensterlüfter pro 10 m2 im 
Einsatz sein müssen, um einen 
optimalen Frischluftaustausch zu 
gewährleisten – idealerweise an 
gegenüberliegenden Fassaden-
seiten. Frische Luft wird bei geöff-
netem Fensterlüfter in den Raum 
und verbrauchte Luft nach draußen 
geführt.
Dank seiner geringen Bauhöhe 
von unter 1 cm fügt sich der Lüfter 
dezent in den Wohnraum ein – 
von außen ist er nicht zu erkennen. 
Weitere Vorteile sind die 10 Jahre 

lange Garantie, und dass die Ein-
bruchsicherheit der Fenster mit 
dem Einsatz des Universal-Fens-
terlüfters bestehen bleibt. (sk)

/ Der Universal-Fensterlüfter ist nach nur 5 min. fertig montiert und fügt sich 
 dezent in das Gesamtbild ein. / Der kleine Universal-Fensterlüfter 

 sichert  eine gesunde Raumluft. 

 / Bauelemente
// Fenster- und Fassadentechnik
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Winkhaus sorgt für gesunde Raumluft

Tag und Nacht sorglos Lüften

Das Fensterbeschlagsystem Activ-
pilot Comfort von Winkhaus sorgt 
Tag und Nacht für frische Luft ohne 
unangenehme Zugluft und zu viel 
Außenlärm. Bedarfsweises Stoß-
lüften ist jederzeit möglich. Bei 
der Parallelabstellung stellt sich 
der Fensterflügel zum Lüften um 
einen umlaufenden Spalt von 
rund 6 mm vom Rahmen ab und 
behält trotzdem seine hohe Ein-
bruchhemmung bis RC2. Das 
 parallel abgestellte Fenster 
schützt auch besser vor Schlag -
regen, Außenlärm und Insekten 
als ein gekipptes. 
Mit den speziellen Beschlägen 
können die unterschiedlichsten 
Fenster aus Kunststoff, Holz oder 
Alu ausgerüstet werden – auch 
barrierefreie Fenster und Fenster-
schiebetüren. Häufig lassen sich 
die Beschläge sogar nachrüsten.
Besonders komfortabel ist ein 
motorisch gesteuertes Fenster, 

das mit dem Beschlag Activpilot 
Comfort PADM ausgestattet ist. 
Es öffnet und schließt sich, wenn 
es gewünscht ist auch von selbst. 
Das Fenster lässt sich per Touch-
panel oder Fernbedienung steuern. 
Daher eignet sich die Technik 
auch für schwer zugängliche 
Fenster wie z. B. im Treppenhaus. 
Auch zusätzliche Luftgütesenso-
ren  etwa für Temperatur oder CO2 
können integriert werden. Diese 
leiten eine Lüftung ein, wenn es 
erforderlich ist. Zudem lässt sich 
die Technik auch in die Gebäude-
steuerung und über die im Motor 
integrierte Enocean-Schnittstelle 
in viele Smart-Home-Konzepte 
integrieren. (sk)

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
48291 Telgte
www.winkhaus.de

/ Der parallel abgestellte Flügel hat rundum einen Spalt von bis zu 6 mm. 

Neue ift-Richtlinien „LU-01 und LU-02“

Vereinfachte Planung der Fensterlüftung 

Um den Umgang mit der DIN 
1946-6 zu vereinfachen, hat das 
ift Rosenheim die Richtlinien 
LU-01 „Fensterlüfter Leistungs-
eigenschaften“ und LU-02 
„Fensterlüfter Einsatzempfeh-
lung“ überarbeitet. Mit LU-02/2 
steht Planern, Fensterbauern 
und Monteuren ein einfaches 

und praxisnahes Planungs -
instrument für die Lüftungs -
planung im Wohnungsbau nach 
DIN 1946-6 zur Verfügung und 
ist damit eine echte Alternative 
zu Softwareprogrammen. Dank 
praxisnahen Annahmen sind 
nur wenige Angaben nötig. (sk)
www.ift-rosenheim.de

Deceuninck Germany GmbH

deceuninck-elegant.de

ELEGANT GEHT JETZT

AUCH TRADITIONELL.

FÜR JEDEN BAUSTIL.

Das clevere Fenster-Konzept Elegant ist um einen 
soliden Allrounder in seiner breiten  Palette reicher: 
Elegant Grando heißt der Neuzugang, der mit dem 
traditionellen Look eines PVC-Fensters aufwartet.

Ausgeprägter Überschlag passend für alle Baustile
Optimal für Renovierungsprojekte in  traditioneller 
Bauweise
Passend zu allen Elegant Rahmen – 76, 84 oder
115 mm
Kombinierbar mit Rahmen inklusive  thermischer 
Armierung Forthex

Uf bis zu 
0,90 W/m2K

Grando – das neue 
Flügel-Design
aus der Elegant-Serie
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Schallschutz und Fensterfalzlüfter schließen sich nicht aus

Lüften ohne Lärm
Gerade in größeren Orten oder an besonders belebten Straßen erfreuen sich 
Fenster, die den Lärm aussperren, wachsender Beliebtheit. Dass der Schallschutz 
eine nutzerunabhängige automatische Lüftung über Fensterfalzlüfter nicht 
 ausschließt, erklärt Marc Wöhrmann, mitverantwortlich für Entwicklung und 
Konstruktion von Fenstersystemen beim Systemhersteller Heroal. 

I Wer sowohl Schallschutz für seine Fenster 
wünscht und gleichzeitig einen nutzerunab-
hängigen automatischen Luftaustausch, ist 
bei Heroal gut aufgehoben. Denn der auf 
Winddruck reagierende Feuchteschutz durch 
Falzlüfter und ein effizienter Schutz gegen 
Lärm von außen schließen sich nicht aus. 
„Fensterfalzlüfter sind eine Top-Lösung für 
Feuchtigkeitsprobleme in Räumen, in denen 
regelmäßiges Lüften nicht gewährleistet ist. 
Bei Regel-air erhalten wir speziell für uns 
 gefertigte und gebrandete Lüfter“, so Marc 
Wöhrmann. „Auch hat Regel-air-Geschäfts-
führer Thomas Verhoeven bei uns eigens 
 Mitarbeiter zum Thema Lüftung und Normen 
geschult. Und wenn es irgendwo ein Problem 
gibt, suchen wir mit den Lüftungsfachleuten 
nach passenden Lösungen.“

Sonderlösung speziell für Heroal
Zum Einbau der Falzlüfter wird seitens Heroals 
ein kleiner Eingriff an der Mitteldichtung des 

Fensters vorgenommen. „Wir haben dafür 
 eine spezielle Sonderlösung mit Regel-air 
 entwickelt“, verrät Wöhrmann. Diese Sonder-
lösung ist ein Mitteldichtungsstück mit einem 
Luftdurchlass, das um den Lüfter herum ein-
gefügt wird. Dieses Formstück wurde ausgiebig 
am Prüfstand bei Regel-air sowie im Heroal-
Prüfzentrum und schließlich vom ift Rosen-
heim vorab geprüft. Mit einem von Heroal 
entwickelten Dichtungskleber wird der Lüfter 
dabei fest mit der Dichtung verbunden.
Zusätzlich wurde ein Verbindungsstück ent -
wickelt, dass die kritischen Stellen nach dem 
Austausch des Mitteldichtungsstückes, 
 nämlich die Stoßkanten, fest miteinander 
 verbindet. Auch diese werden verklebt und 
sorgen so für eine dichte Mitteldichtung. 
Auf diese Weise findet der Luftaustausch aus-
schließlich über den Falzlüfter statt und es 
treten keine unangenehmen Zugerscheinun-
gen auf. „Die Fachpartner können die Mittel-
dichtung in der Fertigung mit einbauen, sie 

kann aber auch später nachgerüstet werden. 
Das macht diese Lösung auch interessant für 
den gehobenen Wohnungsbau“, so Wöhrmann. 
Dank dieser Lösung erzielt das Fenstersystem 
Heroal W72 eine Schalldämmung von bis zu 
38 dB mit Fensterfalzlüfter. Das wurde seitens 
des ift Rosenheim geprüft und damit bereits 
die Schallschutzklasse 3 bestätigt. Auch das 
Fenstersystem Heroal W77 erreicht mit Fenster-
falzlüfter eine Schalldämmung von 38 dB. 
„Wir haben noch eine äußere Anschlagdich-
tung, die bei Schallschutzfenstern zusätzlich 
eingezogen werden kann“, sagt Wöhrmann. 
Wird diese eingebaut, sorgt das noch einmal 
für eine deutliche Verbesserung des Schall-
schutzes. Die Fenstersysteme erreichen dann 
eine Schalldämmung von 43 dB, was gleichzu-
setzen ist mit der Schallschutzklasse 4. (sk) I

www.heroal.com
www.regel-air.de

/ Das speziell gefertigte Mitteldichtungsstück umschließt den für Heroal gebrandeten Fensterfalzlüfter 
 von  Regel-air perfekt.

/ Zunächst wird der Fensterfalzlüfter in dem Fenster-
falz befestigt, anschließend das Mitteldichtungsstück 
für höchsten Schallschutz drübergeschoben.

/ Marc Wöhrmann ist bei Heroal mitverantwortlich für 
die Entwicklung und Konstruktion von Fenstersystemen.
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Kochs entwickelt neues Fenstersystem Visign

Ohne sichtbare Nut 
Die Kochs GmbH aus Herzogenrath bei Aachen hat ihr neues Kunststofffenster 
 Visign  genannt, das vor allem optisch herausragt – denn die Eckverbindung ist fast 
unsichtbar. Möglich macht das eine neue Schweiß- und Frästechnik von Urban, die 
verhindert, dass beim Verschweißen der Profile eine Schweißraupe entsteht.

I „Gerade bei farbigen Kunststofffenstern ist 
der optische Anspruch sehr hoch. Umso stolzer 
sind wir, dass wir mit der neuen Visign-Gene-
ration hier eine absolute Benchmark legen. In 
der Eckverbindung gibt es keine auffällige Nut 
mehr, mit dem bloßen Auge kann man kaum 
erkennen, dass es sich um geschweißte Profile 
handelt“, sagt Daniel Kochs, der das Unter-
nehmen gemeinsam mit seinem Vater 
 Friedrich und seinem Onkel André leitet. „Die 
Nachfrage ist gewaltig. Unser Visign-Fenster 
rockt den Markt“, freut sich Daniel Kochs.

Auf die Fräsbearbeitung kommt es an
Die neue Verarbeitungstechnologie wurde von 
der Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG in 
Memmingen entwickelt, welche das Design 
von folierten Kunststofffenstern nachhaltig 
 revolutioniert. Bei der Cut-Variante seiner Vier-
kopf-Schweißmaschine AKS 9610/4 hat Urban 
an den Schweißköpfen spezielle Fräser instal-
liert, die bereits vor dem Schweißvorgang 
 Material abtragen, sodass im Füge prozess 
 keine Schweißraupe mehr entstehen kann. 

„Für uns kam die Entwicklung von Urban 
 genau zur richtigen Zeit, denn durch die 
 Fräsbearbeitung in der Schweißmaschine 
 ersparen wir uns das bisher übliche Colorieren 
in der Verputzmaschine. Außerdem ist das 
 optische Ergebnis der neuen Cut-Variante 
deutlich  harmonischer und homogener“, sagt 
Norbert Piek, Prokurist und Technischer Leiter 
bei Kochs.

Verputzer wird entlastet
Seit ein paar Monaten laufen bei Kochs zwei 
Vierkopf-Schweißmaschinen vom Typ AKS 
9610/4 Cut in einer Linie mit der Zweikopf-
Schweißrauen-Verputzmaschine  SV 840/6 
von Urban, wobei sich eine Schweißmaschine 
um die Flügel und eine um die Rahmen küm-
mert. Weil beim Cut-Verfahren von Urban die 
Schweißmaschine dank der Fräs bearbeitung 
die Verputzmaschine entlastet, ergeben sich 
ganz neue Möglichkeiten der Prozessoptimie-
rung. „Wir haben in der Praxis festgestellt, 
dass unsere neue Verputzmaschine locker noch 
Profile aus einer weiteren Schweiß maschine 

vertragen kann. Daher planen wir die Investi-
tion einer weiteren Cut-Maschine von Urban. 
So können wir beispielsweise die Haustüren 
und Hebeschiebetüren auslagern und mini-
mieren Rüstzeiten, weil wir auf der Rahmen- 
und Flügelmaschine weniger Zu lagenwechsel 
haben“, erklärt Daniel Kochs. 
So erreicht die Kochs GmbH trotz ihrer Profil-
vielfalt eine hervorragende Geschwindigkeit 
in der Produktion. Neben der neuen Kochs 
 Visign-Linie produziert das Unternehmen 
auch die gerade in den Benelux-Ländern sehr 
beliebten farbigen Fenster im Holz-Fenster-
Look (HFL) mit stumpf geschweißten Ecken. 
Diese laufen bei Kochs unter dem Titel „Her-
zogrenrather Fenster“ oder auch „Reproline“ 
und benötigen in der Schweißmaschine 
 natürlich andere Zulagen als die herkömmlich 
verschweißten Profile. (sk) I

Kochs GmbH
52134 Herzogenrath
www.kochs.de

/ Das neue Kunststofffenster Visign von Kochs: In der Eckverbindung/Gehrung gibt es keine 
 auffällige Nut mehr.

/ Bei der Cut-Schweißtechnologie sind an den Schweißköpfen spezielle 
Fräser installiert, die vor dem Schweißvorgang Material abtragen. 

/ Qualitätskontrolle: Daniel Kochs (l.) und Norbert Piek prüfen die 
kaum sichtbare Eckverbindung.
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Kneer-Südfenster integriert Funksensoren Roto Com-Tec

Fenstersysteme sind Smart-Home-Ready

Ab sofort bietet Kneer-Südfenster 
seinen Kunden zukunftsfähige 
Fenster „ready“ für das Smart 
Home an. Zur Auswahl stehen 
mehrere Varianten in unter-
schiedlichen Fenstersystemen. 
Das Familienunternehmen ist in 
der Lage, alle Fenster im Bereich 
Kunststoff und Alu-Kunststoff 
 bereits im Fertigungsprozess mit 
Roto Com-Tec auszustatten. Die 
Sensoren werden nahezu unsicht-
bar in die Fenster integriert, ohne 
das Design zu beeinträchtigen. 
Die Funksensoren erkennen den 
Status des Fensters und melden 
diesen über EnOcean an das an-
gebundene Smart-Home-System. 
Über eine App auf dem Smart -
phone oder Tablet hat der Kunde 
immer im Blick, ob ein Fenster 
 geöffnet, geschlossen oder 
 gekippt ist – zu Hause oder 
 unterwegs. 
Die Einbindung in die Fertigung 
war reibungslos möglich, da 
Kneer-Südfenster die Kunststoff- 
und Aluminium-Kunststofffenster 
standardmäßig mit Roto-NX-
 Beschlägen ausstattet. So bot 
sich die Kombination mit dem 
batteriebetriebenen System Roto 
Com-Tec als eine naheliegende 
Option für eine zukunftssichere 
Smart-Home-Anwendung an. 
 Die Magneten zur Erkennung der 
Beschlagposition werden einfach 
in die Eckumlenkung eingesteckt 

und fest verschraubt. Als Gegen-
stück wird ein Magnet im Rahmen-
falz integriert. Mit einer passenden 
Control-Unit kann ein Funktions-
test direkt nach der Fertigung 
durchgeführt werden.
Der Fensterhersteller bietet die 
Kunststoff- und Aluminium-
Kunststofffenster mit dem Über-
wachungssystem in allen Sicher-
heitsstufen an: In der Basis -
version erkennt der Sensor, ob ein 
Fenster offen oder geschlossen 
ist. Die Comfort-Version umfasst 
die Öffnungs- und Verschluss-
überwachung in jeglicher Flügel-
stellung. Bei Fenstern in der 
 Comfort-S-Version registriert der 
 Sensor darüber hinaus Erschütte-
rungen und zeigt sofort in der 
App an, wenn sich jemand Unbe-
fugtes an dem Fenster zu schaffen 
macht. (sk)

Kneer GmbH
72589 Westerheim
www.kneer-südfenster.de

/ In dem Kunststofffenster wurde der Roto-Com-Tec-Sensor Comfort S in der 
 Eckumlenkung integriert und verschraubt.

/ Das Gegenstück bildet der im Falz 
 verschraubte Rahmenmagnet. 
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winkhaus.de/tuerverriegelung

Die Kontrolle behalten, 

egal was sich vor Ihrer 

Tür ereignet.

Türen schlüssellos schließen, Sicherheit und Komfort – 

alles das bieten Ihnen unsere Automatik-Mehrfach-

türverriegelungen* autoLock AV3 und blueMatic EAV3. 

Mit dem innovativen Schwenkriegel-Duo und der

praktischen Tagesfalle TaFa erfüllen sie alle Anforderungen 

an moderne Haustüren.

autoLock AV3 –
zuverlässig in jeder Situation.

*�Geprüft nach VdS und DIN 18251-3, Klasse 4.
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Moso International BV stellt nachhaltige Fassadenlösungen aus Bambus vor

Robust und nachhaltig
Massive Paneele aus komprimiertem Bambus sind eine ökologisch wie ökono-
misch perfekte Lösung. Formstabil und witterungsbeständig wird das Fassaden-
system Bamboo X-treme von Moso International BV nicht nur ästhetischen 
 Ansprüchen gerecht, sondern erfüllt auch strenge Normen der Nachhaltigkeit 
 und des Brandschutzes, dank einer speziellen Behandlung. 

I Sie bestimmt den ersten Eindruck und 
 bildet im besten Fall die Corporate Identity ab 
– die Gebäudefassade. Gleichzeitig spielen 
der Schutz der Bausubstanz und die Wärme-
isolierung eine wesentliche Rolle. Die Hülle 
muss robust, wetterbeständig, unanfällig für 
 Algen und Pilze, brandschutzsicher  sowie im 
besten Fall nachhaltig sein. Das alles erfüllt 
der jahrtausendealte Baustoff Bambus. Mit 
modernen Verfahren stellt das niederländi-
sche Unternehmen Moso seit fast 25 Jahren 
nachhaltige Bauprodukte für zukunftsweisende 
Bauweisen her. 

Kraftsparende Montage
Für die optisch ansprechende Endlosverarbei-
tung sind die Stirnseiten mit Nut und Feder 
versehen, wodurch Materialverschnitt und 
Kosten gespart werden. Moso International BV 
bietet ein  ausgereiftes Sortiment mit ver-
schiedenen Profilen im Maß von 137 x 1850 x 
 18 mm  und in verschiedenen Breiten: 
• Falzprofil: Das spezielle Seitenprofil ermög-

licht eine schnelle Montage mit Verbindungs-
elementen, den sogenannten Clip-Systemen. 
• Das geschlossene Profil erreicht die Brand-
schutzklasse B-s1-d0 (EN 13501-1) im System, 
ohne Imprägnierung mit teurem Brandschutz-
mittel. Damit ist es für Gebäude mit hohen 
Brandschutzanforderungen wie Wohnungen, 
Gewerbebauten und Tankstellen geeignet. 
• Rhombusprofil: Das traditionelle Profil bzw. 
die Diele wird einfach verschraubt.
• Varibo-Profile: Mehrere Profile in unter-
schiedliche Breiten ermöglichen ein einzig -
artiges und auffälliges Erscheinungsbild.
• Grad-Profil: In Zusammenarbeit mit Grad 
bietet der Anbieter auch ein komplettes Fassa-
densystem mit einer Alu-Unterkonstruktion 
an. Der Vorteil des Grad-Fassadensystems ist 
eine leichte Alu-Unterkonstruktion, die sich 
kraftsparend und schnell an der Fassade be-
festigen lässt. Die einzelnen Bambus-Profile 
werden direkt darauf mit Spezial-Clips mon-
tiert – zeitaufwendiges Bohren und Schrau-
ben entfällt völlig. So wird das Erscheinungs-

bild der Fassade nicht gestört und Beschädi-
gungen am Holz und Korrosionsstreifen wer-
den vermieden. Sollte es einmal erforderlich 
sein, lässt sich das System auch wieder leicht 
demontieren. 

Ökologische und ökonomische Alternative
Die Elemente erreichen ohne den Einsatz von 
Fungiziden und Pestiziden die höchstmögliche 
Dauerhaftigkeitsklasse in den entsprechenden 
EU-Normen und eignen sich damit auch für 
sehr anspruchsvolle Anwendungen. Über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg betrachtet, 
sind die Fassadenelemente CO2-neutral. Zum 
einen weil Bambus extrem schnell wächst 
– der Moso- oder Riesenbambus kann bis zu 
 einen Meter am Tag in die Höhe schießen 
– und zum anderen weil die Pflanzen in der 
Wachstumsphase sehr viel CO2 speichern.

Vom warmen Braun zum edlen Silbergrau
Ab Werk haben die Paneele einen warmen 
Braunton, der sich wie bei jedem naturbelas-

/ Moso-Bamboo-X-treme-Fassadenelemente bieten nicht nur ihre schöne dunkelbraune Färbung, sondern erreichen auch die 
 Brandschutzklasse B-s1d0 nach EN 13501-1 ohne Imprägnierung mit teurem und umweltschädlichem Brandschutzmittel. 
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Rademacher sorgt für smarte Fensterüberwachung

Jederzeit ein gutes Gefühl 

Das neue Smart-Home-Paket 
„Smarte Fensterüberwachung” 
von Rademacher macht Lang -
fingern das Leben schwer. Das 
 Paket umfasst den DuoFern-
 Fenster-/Türkontakt, den Duo-
Fern-Zwischenstecker und die 
smarte Steuerzentrale HomePilot 
von Rademacher. Zusätzlich ist 
 eine Innensirene enthalten, die 
über den Zwischenstecker in das 
Smart-Home-System eingebun-
den wird. Verlassen die Bewohner 
das Haus –, und sei es auch nur 
kurz zum Einkaufen oder zur 
 Gartenarbeit –, können sie über 
den HomePilot einstellen, dass 
die Sirene Alarm gibt, sobald eine 
Tür oder ein Fenster geöffnet 
wird. Durch den Alarmton wird 
der Einbrecher wirksam abge-
schreckt. Selbstverständlich lässt 
sich die Alarmszene auch ein -
stellen, wenn die Bewohner sich 
noch im Haus aufhalten, aber 
 beispielsweise das Untergeschoss 
gerade unbewacht ist. Ein zusätz-
liches optisches Alarmsignal 
durch einen LED-Blitz macht auch 
Personen mit eingeschränktem 
Gehör darauf aufmerksam, dass 
etwas nicht stimmt.
Egal ob kurze oder längere Abwe-
senheit: Das Paket „Smarte Fens-
terüberwachung” passt auf das 
Zuhause auf. Den Zustand der 
Fenster und Türen überwacht der 
clevere Fenster- und Türkontakt – 
ein batteriebetriebener Funk -
sensor mit Magnetfeld-Techno -
logie. Er detektiert, ob Fenster 
oder Türen gekippt/geöffnet oder 

geschlossen sind, und kann davon 
abhängig verschiedene Szenen 
über den HomePilot auslösen. 
 So lässt sich beispielsweise ein-
stellen, dass bei einem Öffnungs-
versuch der Türen oder Fenster 
 eine Push-Benachrichtigung an 
die kostenlose HomePilot-Smart-
Home-App verschickt wird. So 
werden Bewohner jederzeit und 
überall darüber benachrichtigt 
und können sofort reagieren. 
 Darüber hinaus lässt sich auch 
 eine automatische Rollladen- 
oder Heizungssteuerung mit dem 
Paket „Smarte Fensterüberwa-
chung” kombinieren. Für den Fall, 
dass der Fenster- und Türkontakt 
ein geöffnetes Fenster registriert, 
lässt sich über die Smart-Home-
App einstellen, dass die Heizung 
heruntergeregelt wird. Bei einem 
Einbruchversuch können neben 
der Sirene auch die Rollläden 
 und die Beleuchtung geschaltet 
werden, um die Einbrecher in die 
Flucht zu schlagen. (sk)

Rademacher GmbH
46414 Rhede
www.rademacher.de

/ Smartes Fensterüberwachungspaket: HomePilot, zwei DuoFern-Fenster-/ 
 Türkontakte, ein DuoFern-Zwischenstecker und eine ELV-Innensirene. 

/ Ob zu Hause oder unterwegs: Bei 
 einem Einbruchsversuch wird der 
 Bewohner  sofort informiert.

Moso International BV
1689 ZW Zwaag, Niederlande
www.moso-bamboo.com

senen Holz mit der Zeit durch die Witterungs-
einflüsse in ein edles Silbergrau wandelt. Wer 
den braunen Ton erhalten möchte, sollte die 
Fassadenelemente ölen oder lasieren. Die 
 Fassadenelemente sind so robust und witte-
rungsbeständig, dass Moso International BV 
25 Jahre Garantie darauf gewährt. 

Extreme Härte und natürlicher Brandschutz
Die Fassadenelemente Bamboo X-treme er -
halten durch eine aufwendige Thermo-Druck-
Behandlung bei rund 200 °C und ein Hoch -
verdichtungsverfahren nicht nur ihre dunkel-
braune Färbung, sondern erreichen die Brand-
schutzklasse B-s1-d0 nach EN 13501-1. Eine 
kostenintensive, feuerfeste und umwelt-
schädliche Imprägnierung wird nicht benötigt.
Die Dielen sind unempfindlich gegen Wasser 
und resistent gegen oberflächlichen Pilz- und 
Algenbefall (EN 152, Klasse 0). Zudem wird 
das Material bei der thermischen Behandlung 
so verdichtet (Dichte: +/-1150 kg/m3), dass 
die Paneele enorm stabil und widerstands -
fähig werden. Moso Bamboo X-treme bietet 
die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den 
entsprechenden EU-Normen möglich ist 
 (Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach EN 350, 
 geprüft mittels CEN/TS 15083-1). (sk) I

/ Die Verwendung von Bambus als Fassadenverklei-
dung verleiht dem Gebäude eine warme Ausstrahlung.

/ Moso bietet verschiedene Profile im Maßen von 
 137 x 1850 x 18 mm und in diversen Breiten an.
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Somfy stellt mit TaHoma Suite den neuen Dreiklang vor

Einfache und intuitive Vernetzung

Um dem Fachhandwerk die 
 Arbeit und den Privatkunden 
 den Alltag zu erleichtern, bringt 
Somfy mit der TaHoma Suite nun 
die nächste smarte Generation 
auf den Markt: Im Dreiklang 
 werden die neue Box namens 
 TaHoma Switch inklusive Privat-
kunden-App, eine neue TaHoma 
Pro App für die Installation sowie 
Serv-e-Go für die Fernwartung 
vereint. Das Unternehmen hat 
die gesammelten Erkenntnisse 

der letzten Jahre in eine neue, 
vernetzte Smart-Home-Genera -
tion für  Profis und Privatkunden 
gegossen. So erleichtert Somfy 
dem Fachhandwerk nicht nur 
 den Verkauf der smarten Geräte, 
sondern auch die Inbetriebnahme 
und Wartung. 
TaHoma Switch ist die smarte 
Steuerung zur komfortablen Ver-
netzung der Haustechnik – mit 
zwei programmierbaren Szenario-
Tasten und dank WLAN-Verbin-

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

/ Einfache und intuitive Vernetzung der Haustechnik: TaHoma Suite ist die neueste 
Innovation für das Smart Home, mit drei sich ergänzenden Komponenten. 

dung flexibel daheim platzierbar. 
Nicht nur das Design der Box 
wurde überarbeitet, sondern 
auch die kostenfrei nutzbare 
 Privatkunden-App erhielt ein 
komplettes Makeover. Vernetzte 
Produkte lassen sich per App, 
Sprachassistent, über die zwei 
Szenario-Tasten an der Box oder 
auch automatisiert steuern – 
 immer und von überall. TaHoma 
Switch ist kompatibel mit den 
Marken aus dem Partnernetz-
werk der So-Open-Initiative. Für 
viele Menschen ist der Einstieg in 
die Smart-Home-Welt ein Funk-
antrieb für den Sonnenschutz. 
Der Wunsch nach weiteren, 
 smarten Helfern folgt oft zeitnah 
– was die Kundenbindung erhöht 
und zusätzlichen Umsatz bringt. 
Mit der Entwicklung der neuen 
TaHoma Pro App feiert Somfy 
 eine Premiere. Sie unterstützt den 
Monteur dabei, vernetzte Produkte 
schnell und zuverlässig in Betrieb 
zu nehmen. So benötigt er zu-
künftig lediglich ein Smartphone, 

um diese zu installieren. Die App 
leitet den Handwerker Schritt für 
Schritt durch die Installation so-
wie durch alle Einstellungen. Das 
sorgt für Sicherheit beim Kunden-
termin und spart wertvolle Zeit. 
Die verfügbaren Funktionalitäten 
und der Leistungsumfang werden 
stetig weiterentwickelt und aus-
gebaut. 
Serv-e-Go ist das neue, digitale 
Fernwartungstool von Somfy für 
vernetzte Geräte. Es gibt dem 
Handwerker einen klaren Über-
blick über alle getätigten Installa-
tionen und unterstützt den Profi 
aus der Ferne dabei, mögliche 
Probleme zu diagnostizieren 
 sowie sich ideal auf den jewei -
ligen Kundenbesuch vorzuberei-
ten.  So können überflüssige 
 Kundentermine vor Ort einge-
spart werden. (sk)

 / Bauelemente
// Fenster- und Fassadentechnik

Maco und Hautau automatisieren die Schiebewelt

Komfortables Öffnen per Knopfdruck

Die Hebe-Schiebe-Antriebslösung 
in Kombination mit dem Atrium-
HS-Beschlag von Maco Hautau 
Deutschland macht Schiebekolosse 
aller Werkstoffe zu Kraftpaketen. 

Ein Knopfdruck genügt und das 
 große Fensterelement öffnet sich. 
Der großzügige Übergang vom 
Innen- zum Außenbereich steigert 
den Wohnkomfort und sorgt für 

Maco Hautau Deutschland
94508 Schöllnach
www.maco.eu

/ Der Comfort-drive-Motor von Maco Hautau Deutschland ist in Haken-, 
 traditionelles und Inviso-Bolzengetriebe einsetzbar (v. l. n. r.).

viel natürliches Licht und frische 
Luft.  Besonders für große und 
schwere Elemente bis 440 kg ist 
dieses System der ideale Helfer, 
um ohne Kraftaufwand eine 
Fenstertür zu öffnen und zu 
schließen. Einfach per Smartphone 
oder Tablet in Kombination mit 
der WLAN-Box wird das Fenster-
element bedient und ermöglicht 
eine Einbindung in Smart-Home-
Systeme, z. B. Mediola. Direkt am 
Element kann der Antrieb auch 
konventionell betätigt werden, 
entweder über die Bedientastatur 
oder über eine Tasterbox, die 
 den Einsatz von handelsüblichen 
 Tastern sowie Serientastern 
 ermöglicht. 
Mit diesem Antrieb steht die 
Comfort-drive-Technologie für 
noch leiseren und ruhigeren 
 Betrieb. Damit eignet sich diese 

für geräuschsensible Bereiche 
sehr gut. Beim Auftreten eines 
Hindernisses wird der Lauf un-
mittelbar gestoppt und vermei-
det damit Gefahrensituationen. 
Mit einfachen elektrischen 
 Anschlüssen und vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten – verdeckt 
liegend wie aufschraubbar – in 
Holz, PVC und Alu, unterstreicht 
der Comfort drive das modulare 
Baukastensystem von Maco und 
Hautau noch weiter. Damit 
punktet nicht nur der Atrium 
 HS-Beschlag bis 440 kg, sondern 
auch der Verarbeiter. Zudem ist 
eine Gewichtsauflastung für das 
Rail-Hakengetriebe in Arbeit. (sk)
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Digitalisierung im Holzhandwerk

Vernetzte 
 Werkstatt
Die Digitalisierung verspricht rationellere Arbeits -
abläufe,  Termin- und Kostensicherheit und mehr 
 Produktivität. Auf dem Weg zur  „vernetzten 
 Werkstatt“ gibt es allerdings auch  Hindernisse, 
 deshalb  sollte er gut geplant  werden und 
 schrittweise  erfolgen. MARIAN BEHANECK

I Für einige ist sie ein längst fälliger Techno -
logiesprung, für andere ein rotes Tuch: Die 
 Digitalisierung (auch „digitale Transformation“ 
oder „digitaler Wandel“) – ist inzwischen zu 
einem Trend geworden, dem sich kein Unter-
nehmen entziehen kann. Doch die Digitalisie-
rung ist kein Selbstzweck, sondern ein Hilfs-
mittel. Nur wenn man es richtig einsetzt, 
 unterstützt es Prozesse und Abläufe in allen 
Bereichen optimal, erleichtert es die Kommu-
nikation und sorgt dafür, dass Unternehmen 
sich besser auf ihre Kernkompetenzen fokus-
sieren können. 

Aktuelle Situation und Umfragen
IT-technisch sind viele Holzverarbeiter schon 
gut aufgestellt. Kaum eine andere Bausparte 
ist mit ERP-, MDE-, PPS-, CAD- oder CAM-
 Lösungen besser bestückt, als die holzverar-
beitende Branche. Für viele Betriebe besteht 
aber noch Aufhol- und Optimierungsbedarf, 

/ Digitale Werkzeuge können Arbeitsabläufe im Holzhandwerk vereinfachen und 
 beschleunigen,  Fehlerquoten senken und die Produktivität steigern.
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weil mit Zollstock und Maßband aufgemessen, 
auf Rapportzetteln Arbeitszeiten dokumen-
tiert oder Rechnungen auf Papier ausgedruckt 
werden. Mehrfacheingaben, Medienbrüche, 
Inkompatibilitäten zwischen unterschied -
lichen Software-Werkzeugen oder mangelnde 
interne Absprachen bestimmen nach wie vor 
den Büro-, Werkstatt- und Baustellenalltag. 
Daraus resultieren unnötiger Mehraufwand, 
Planungs-, Fertigungs- und Montagefehler 
und in der Folge Termin- und Kostenüber-
schreitungen. Umfragen zufolge sehen 
zwei Drittel aller Handwerksbertriebe in 
der Digitalisierung durchaus eine Chance 
zur Verbesserung der Situation mit vielen 
 Vorteilen, wie der Einsparung an Zeit und 
 Kosten, optimierten Arbeitsabläufen, mehr 
Produktivität, Flexibilität, Termin- und 
 Kostensicherheit und so weiter.

Digitalisierung nach Arbeitsbereichen
Die Digitalisierung umfasst inzwischen 
 praktisch alle Arbeits- und Unternehmens -
bereiche, ist in den Unternehmen unter-
schiedlich weit vorangeschritten und bietet 
viele Vorteile und Möglichkeiten. 

Akquisition und Präsentation
 Potenzielle Kunden informieren sich häufig 
im Internet, bevor sie Kontakt mit einer Firma 

aufnehmen. Ein professioneller Webauftritt 
ermöglicht einen ersten, niedrigschwelligen 
Kundenkontakt. Auch soziale Medien werden 
zunehmend für die Kontaktaufnahme und 
den Austausch von Erfahrungen mit Unter-
nehmen, Produkten und Dienstleistungen 
 genutzt. Die Glaubwürdigkeit von Präsen -
tationen im Internet mit attraktiven Praxis -
beispielen und authentischen Kundenstimmen 
wird damit zu einem wichtigen Faktor der 
 digitalen Kundenansprache. Auch der Online-
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen 
über Webshops gewinnt mit der Verbreitung 
von Produktkonfiguratoren an Bedeutung. 
Mit dem Einsatz virtueller oder erweiterter 
Realitäten (VR/AR/MR) werden Projektpräsen-
tationen anschaulicher und Entscheidungs-
prozesse kürzer. In Realbilder eingeblendete 
digitale Informationen ermöglichen beispiels-
weise Kollisionskontrollen mit anderen 
 Gewerken oder eine interaktive Präsentation 
der Treppenplanung für einen im Rohbau 
 stehenden Bauherren. 

Auftrags- und Kundenmanagement
 Mit einer digitalen Auftragsverwaltung kann 
man die Bearbeitung von Kundenaufträgen 
optimieren und den Zeitaufwand minimieren. 
In der Regel in ERP-Programme eingebundene 
Funktionen zur Auftragsverwaltung unter-

/ Die meisten Unternehmen haben bereits einen eigenen Webauftritt oder Einträge 
in Online-Verzeichnisse, nur ein kleiner Teil ist in Sozialen Netzwerken aktiv.

/ Die Mehrzahl der Unternehmen sieht die Digitalisierung als Vorteil. 
Der  größte Mehrwert liegt laut der Umfrage in der Zeitersparnis
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Digitalisierung

 Schritt für Schritt zum Erfolg

Die Digitalisierung umfasst inzwischen so 
viele Arbeits- und Unternehmensbereiche, 
dass sie nur schrittweise erfolgen kann:

1. Betriebsanalyse: Welche Fehler kommen 
häufig vor? Wo entstehen Medienbrüche? 
Wo gibt es noch Wissenslücken?
2. Zielvorgabe: Verbesserung von Produk-
ten, Serviceleistungen, Reaktionszeiten. 
Fehlerquoten minimieren. Neue Kunden 
gewinnen. 
3. Risiken: Welche Probleme können 
 auftreten? Wie viel Zeit/Geld kann 
 investiert werden? Wie viel Veränderung 
verträgt der Betrieb?
4. Prozessoptimierung: … durch das 
 Weglassen, Zusammenlegen, Paralleli -
sieren, Digitalisieren oder Automatisieren 
von Arbeitsschritten.
5. Projektplanung: Projektziel festlegen, 
Projektteam auswählen, Projektstruktur-
plan anlegen, Verantwortlichkeiten 
 zuweisen.
6. Werkzeugauswahl: Soft- und Hardware 
sowie potenzielle Partner auswählen. 
Eventuell Berater mit Branchenkennt -
nissen hinzuziehen.
7. Umsetzung: Beginnen kann man z. B. 
mit einem attraktiven Webauftritt oder 
mit der digitalen  Zeiterfassung.
8. Erfolgskontrolle: Auswirkungen und Er-
folge möglichst zeitnah kontrollieren und 
gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. 

 / EDV-Magazin
//  Digitalisierung
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Arbeitsbereich CAD/CAM

Konstruk�on/Planung: Techn. Zeichnung

Stückliste aus der CAD-Zeichnung

Kundenau�ragsabwicklung
ERP/PPS, Arbeitsbereich Büroorganisa�on

Kalkula�on/Stücklisten
ERP/PPS, Arbeitsbereich Arbeitsvorbereitung

Pla�ensäge

ERP/PPS, Arbeitsbereich Arbeitsvorbereitung

Zuschni�op�mierung

CNC-Maschine (BAZ)

Kantenanleimer

Einzelteilbearbeitung (OSD-ETB)

Kalkula�on

Angebot

AB
Lieferschein

Rechnung

OSD-SPIRIT 2D / OSD-SPIRIT 3D
Planen, Visualisieren & Präsen�eren
Arbeitsbereich CAD/CAM

Korpuskonstruk�on mit OSD-Corpus+
Parametrisierte Erstellung von 3D-Möbelvarianten

Korpusgenerierung: OSD-Corpus+
Arbeitsbereich CAD/CAM

Stückliste 
Visualisieren mit OSD-visualPRO
3D-Objekte mit realis�scher Beleuchtung 
präsen�eren: Fotorealis�sche Bilder 
und/oder Anima�onen

E�ke�en

Montageplan

Arbeitsbereich CAD/CAM

CNC-Generator

/ In vielen Betrieben wird ERP-Software bereits eingesetzt, denn sie unterstützt mit branchenspezifischen 
 Funktionen Holzverarbeiter in vielen Bereichen.
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stützen die Bearbeitung der Aufträge – von 
der Anbahnung über die Angebotserstellung 
bis zum Rechnungsversand und Mahnwesen. 
Nach der Eingabe der Auftragsdaten werden 
die Kosten und Deckungsbeiträge kalkuliert. 
Textvorlagen, Material- und Preisdatenbanken 
vereinfachen die Erstellung, den Versand 
und die Nachverfolgung von Angeboten. Ein 
CRM-System (Customer Relationship Manage-
ment) ermöglicht die Optimierung von 
 Kundenbeziehungen. Ruft beispielsweise 
ein Kunde an, sieht der Handwerker dessen 
Anfragen, Angebote, E-Mails, Aufträge, 
 Termine, Rechnungen oder Notizen, was 
 Suchzeiten spart und Reaktionszeiten 
 verkürzt. Man kann sich auch automatisiert 
beim Kunden saisonal oder anlassbezogen in 
Form von E-Mails oder Anschreiben melden. 
Das stärkt die Kundenbeziehung.

Kunden- und Mitarbeiterkommunikation
 E-Mails sind in die Jahre gekommen. Deshalb 
sollte man auch die Kommunikation mit 
 Kunden und Mitarbeitern an die Gewohn -
heiten einer heranwachsenden Generation 
anpassen. Über Messenger-Dienste, die 
 inzwischen teilweise auch in ERP-Apps 
 integriert sind (BM 03/2021: Aufträge to go), 
lassen sich Textnachrichten, Dokumente, 
 Audio- oder Videodaten sowie Standortinfor-

mationen und Kontaktdaten plattformunab-
hängig online austauschen. Kunden schätzen 
die kurzen Reaktionszeiten und auch der 
 Austausch mit Mitarbeitern und Projektbetei-
ligten wird direkter und einfacher. Ein- oder 
ausgehende Nachrichten werden Kunden, 
Aufträgen oder Tätigkeiten automatisch 
 zugeordnet, der gesamte Chatverlauf wird 
 dokumentiert, archiviert und Beteiligte können 
auf Kommunikations- und angehängte Auf-
tragsdaten jederzeit zugreifen. Nachrichten 
oder Dokumente sind schnell auffindbar, 
 sodass man Messenger-Daten auch als Nach-
weis, Datenbank und Archiv nutzen kann. 

Angebotskalkulation und Aufmaß
 Rund 70 % aller Holzverarbeiter setzen für die 
Angebotskalkulation Software ein,  teilweise 
noch in Form einer Office-Tabellenkalkulation. 
In ERP-Programme integrierte Angebotskal -
kulationen haben den Vorteil, dass Kunden-, 
Auftrags-, Material- und Lohnkostendaten aus 
der integrierten Datenbank übernommen und 
daraus das Angebot halbautomatisch erstellt 
wird. Für Angebote, Rechnungen oder die 
 Planung werden  passende digitale Aufmaß -
lösungen offeriert. Mengen- oder raumorien-
tierte Aufmaßprogramme, die Messdaten von 
Laser-Distanzmessgeräten digital überneh-
men, dienen der Erfassung von Abmessungen, 
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Flächen und  Volumina mit nachvollziehbarem 
Rechen ansatz. Das dreidimensionale geome-
trische  Aufmaß lässt sich mit tachymetri-
schen 3D-Aufmaßsystemen oder 3D-Laser-
scannern erheblich vereinfachen und automa-
tisieren (BM 04/2018: Punkt oder Wolke).

Planung und Fertigung
 Branchenspezifisches, respektive in ERP-Pro-
gramme integriertes CAD und CAM ermög-
licht durchgängige Arbeitsabläufe – von der 
Auftragserfassung, Kalkulation und Angebots-
erstellung, über die Planung, Berechnung, 
Materialbestellung und Fertigung, bis zur 
Nachkalkulation und Abrechnung. Die dafür 
notwendigen Informationen lassen sich aus 
den digitalen Möbel-, Treppen- oder Fenster-
daten ableiten: Angebote, Ansichten, Visuali-
sierungen, Stück- und Bestelllisten, Kosten, 
Detail- und Montagepläne oder Rechnungen. 
Schnittstellen zur CNC-Fertigung, zu ERP-, 
PPS-, Materialwirtschaft- und Lagerverwal-
tungssystemen etc. sorgen für durchgängige 
Prozesse (BM 06/2019: Vom CAD zum CAM). 
Über 3D-Druckverfahren lassen sich aus 
 dreidimensionalen CAD-Daten beispielsweise 
komplexe Sonderkonstruktionen oder nicht 
mehr erhältliche Ersatzteile herstellen (BM 
09/2017: Schreiner machen Druck). Die 
 modellorientierte Planungsmethode BIM 
 ermöglicht automatisierte oder manuelle 
 Kollisionsprüfungen, Kosten-, Massen-/Mengen- 

und Stücklistenberechnungen oder Bau- und 
Montageablaufsimulationen. 

Lagerhaltung und Bestellwesen
Separate oder in ERP-Programme integrierte 
digitale Systeme für die Lagerorganisation 
und das Bestellwesen ermöglichen eine am 
tatsächlichen Materialverbrauch orientierte 
Lagerhaltung, damit eine Reduktion des 
 Lagerbestands und eine Optimierung von 
 Fertigungsprozessen. Dazu werden Lager -
regale mit Materialetiketten samt Bar- oder 
QR-Code versehen, die den jeweiligen Artikel 
beschreiben sowie die Maximal- und Mindest-
mengen angeben. Sinkt die Materialstückzahl 
unter eine bestimmte Mindestmenge, wird 
der Artikel per Smartphone gescannt und an 
die Materialwirtschaft übertragen und die 
fehlenden Artikel geordert. Über eine Ampel-
funktion kann man jederzeit nachvollziehen, 
welche Artikel bereits an den Bestellpool 
übertragen sind, bereits bestellt und geliefert 
sind oder noch ausstehen. Das macht Bestell- 
und Fertigungsprozesse transparenter und 
 sicherer (BM 09/17: Das Lager der Zukunft).

Zeiterfassung, Termin- & Ressourcenplanung
 Manuell erstellte Stunden- oder Rapportzettel 
verursachen viel Bearbeitungsaufwand und 
erschweren eine zeitnahe Rechnungsstellung 
und Auftragskontrolle. Die digitale Erfassung 
am PC oder Smartphone dokumentiert Zeiten 

 / EDV-Magazin
//  Digitalisierung

/ Mit Datenbrillen lassen sich Missverständnisse 
 vermeiden und Entscheidungsprozesse verkürzen.
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/ Digitale Aufmaße erleichtern die Planung, sind 
 präzise und rationalisieren  Arbeitsabläufe erheblich. 
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/  Messenger-Dienste ermöglichen eine schnelle und ein-
fache Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden.
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Digitalisierung

Digitale Transformation

Die digitale Transformation (auch „digitaler 
Wandel“ oder kurz „Digitalisierung“) steht 
für einen fortlaufenden, durch digitale Tech-
nologien angetriebenen technischen, struk-
turellen und organisatorischen Verände-
rungsprozess in Unternehmen. Die Digitali-
sierung von Geschäftsprozessen verspricht 
rationellere Arbeitsabläufe, eine bessere 
Kommunikation, mehr Flexibilität, Produkti-
vität, Termin- und Kostensicherheit etc. 

Förderungsmaßnahmen
Bund und Länder unterstützen die Digita-
lisierung im Handwerk mit verschiedenen 
 Förderprogrammen. Zu den Fördermaß-
nahmen zählen Prämien für eine Digitali-
sierung und Meister-Lehrgänge oder Zu-
schüsse für Weiterbildungen. Eine tabella-
rische Übersicht finden Sie beispielsweise 
hier: www.hwk-stuttgart.de/downloads/
uebersicht-foerderprogramme-digitalisie-
rung-handwerk-und-kmu-67,709.pdf

Link- und Literaturtipps*
www.de.digital (Handwerk 4.0-Infos vom 
BMWi)
www.handwerkdigital.de (Digitalisie-
rungs-Infos vom ZDH)
www.mittelstand-digital.de (Digitalisie-
rung im Mittelstand)
www.wikipedia.de (Suche: Digitale Trans-
formation etc.)

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.bm-online.de ; * Auswahl, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit!
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/ Branchenspezifisches CAD/CAM, das datentechnisch in ERP-Systeme eingebunden 
ist, ermöglicht durchgängige Arbeitsabläufe von der Planung bis zur Fertigung.
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/ Über 3D-Druckverfahren lassen sich aus dreidimensionalen CAD-Daten komplexe 
Sonderkonstruktionen oder nicht mehr erhältliche Ersatzteile herstellen.
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und Tätigkeiten zeitnah, nachvollziehbar, 
 präzise und eindeutig. Ungenaue oder 
 unlautere Angaben werden vermieden, Fehler 
bei der Lohnabrechnung minimiert, Zeiten 
und Kosten gespart. (BM 03/2015: Zeit für die 
App?). Auch Ressourcen lassen sich in digitaler 
Form einfacher planen: Zeitliche Verschie -
bungen werden mit allen Folgeänderungen 
anhand von Balkengrafiken übersichtlich 
 angezeigt. Werden Mitarbeiter, Maschinen, 
Geräte, Fahrzeuge oder Subunternehmen 
mit Vorgabezeiten und Terminen verknüpft, 
kann man zeitkritische Vorgänge schnell 
 erkennen und gegensteuern (BM 04/2016: 
Immer schön flexibel bleiben). 

Mitarbeiter- und Baustellenmanagement
 Mit einer digitalen Einsatzplanung können 
auch kleine Betriebe ein größeres Arbeitspen-
sum umsetzen und den Arbeitsalltag effizient 
gestalten. Werden Mitarbeiter, Arbeitsmittel 
und andere Ressourcen softwaregestützt 
 verwaltet und die Kommunikation mit den 
auf der Baustelle oder beim Kunden befind -
lichen Mitarbeitern per App unterstützt, kann 
man auch auf kurzfristige Änderungen reagie-
ren. Mithilfe von Dokumentations-Apps kann 
man Arbeiten, Mängel, Behinderungen oder 
den Montagefortschritt vor Ort fotografisch 
und textlich erfassen und sofort Kunden, 
 Aufträgen, Baustellen und allen Beteiligten 
zuordnen, was die Erstellung von Bautagesbe-

richten, Besprechungsprotokollen, Baustellen-
dokumentationen oder Mängelberichten 
 beschleunigt (BM 04/2017: Digitaler K(l)ick 
vor Ort). Digitale Arbeitsmittelverwaltungs-
systeme, sogenannte „Tool Tracker“, ermög -
lichen eine einfachere Verwaltung und eine 
effizientere Nutzung von Werkzeugen und 
Maschinen sowie einen Schutz vor Diebstahl 
(BM 05/2019: Werkzeuge verwalten). 

Rechnungs- und Mahnwesen
 Elektronische Rechnungen sparen nicht nur 
Porto-, Druck- und Papierkosten, sie optimieren 
auch Arbeitsprozesse. Die Ausgangsrechnungen 
sind schneller beim Empfänger, da der manu-
elle Aufwand und der Postweg entfallen. Das 
verkürzt Zahlungseingangsfristen und verbes-
sert die Unternehmensliquidität. Zunehmend 
wichtig ist auch eine Offene-Posten-Verwal-
tung, mit der unbezahlte oder teilweise 
 bezahlte Rechnungen überwacht werden 
 können. Überfällige Rechnungen werden 
 automatisch in das Mahnwesen übernommen, 
wobei standardisierte Mahnschreiben unter 
Berücksichtigung von Mahnstufen und Mahn-
gebühren automatisch erstellt werden (BM 
10/2016: Ein digitales Zugpferd).

Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung
 Unternehmen, die Gehalts- und Lohnabrech-
nungen intern erstellen, müssen arbeits-, 
steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 

Verpflichtungen nachkommen. Auch bei der 
Datenerfassung, -übermittlung und -sicher-
heit sowie der -archivierung sind verbindliche 
 Vorgaben und Verordnungen zu beachten, 
 etwa die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD). 
Software für die Finanzbuchhaltung und 
Lohnabrechnung unterstützt Unternehmen 
dabei und sorgt für mehr Sicherheit. Sie berei-
tet die Unterlagen rechtskonform auf und 
überträgt sie aus der Buchhaltung digital an 
das Finanzamt oder den Steuerberater, was 
den Aufwand und Beratungskosten senkt. 

Herausforderungen und Hürden
Abschreckend für viele Betriebe wirken Um-
fragen zufolge die Kosten der Digitalisierung, 
die Sorge um die IT- und Datensicherheit, die 
hohen Anforderungen an den Datenschutz, 
die fehlende Digitalkompetenz von Mitarbei-
tern oder eine unzureichende Internetversor-
gung. Knappe zeitliche, finanzielle und perso-
nelle Ressourcen erschweren gerade kleinen 
Betrieben die Umsetzung von Digitalisierungs-
maßnahmen. Fehlende Hochgeschwindig-
keits-Datennetze insbesondere in ländlichen 
Bereichen sind ebenso ein Hemmschuh, wie 
eine mangelnde Aus- und Weiterbildung. 
Auch der Fachkräftemangel hemmt die Digi-
talisierung. Teilweise werden in den Betrieben 
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auch veraltete oder „zusammengewürfelte“ 
Programme eingesetzt, was zu Schnittstellen-
problemen, einer Doppelerfassung von Daten, 
Funktionsüberschneidungen etc. führt. Durch 
die zunehmende Vernetzung, die Einbindung 
mobiler Hardware und das mobile Arbeiten 
auch vom Homeoffice aus, sind IT-Systeme 
leichte Ziele für Cyberangriffe. Datenmiss-
brauch, Zerstörung von Daten und Hardware, 
Erpressung durch Ransomware etc. sind keine 
fiktiven Gefahren, sondern für eine zuneh-
mende Anzahl auch kleiner und mittlerer 
 Unternehmen inzwischen bittere Realität. Die 
IT-Sicherheit wird in den kommenden Jahren 
daher immer wichtiger. Die schnelle Kommu-
nikation per Instant-Messaging und die Digi-
talisierung von Arbeitsabläufen beschleunigt 

aber auch Prozesse. Fragen beispielsweise 
Kunden Angebote per Messenger an, dann 
 erwarten sie eine schnelle Antwort. Wer da 
nicht schnell reagiert, verärgert Kunden.

Fazit: die Digitalisierung hat viele Gesichter
Die Schreiner-/Tischlerbranche ist sehr indivi-
duell und die Geschäftsmodelle unterscheiden 
sich ebenso wie die Produkte und Dienstleis-
tungen erheblich. Eine einheitliche Digitali -
sierungsstrategie „von der Stange“ kann es 
 deshalb nicht geben. Sie muss auf das indivi-
duelle Geschäftsmodell abgestimmt sein. So 
wird beispielsweise das Thema E-Commerce 
nur jene Betriebe ansprechen, die kompakte, 
fertig montierte Produkte herstellen – etwa 
individuell konfigurierbare Tische. VR-Brillen 

werden nur jene begeistern, die sich auf die 
Bereiche Planung, Service und Montage 
 spezialisiert haben. 3D-Laseraufmaßsysteme 
 wiederum sind nur für Betriebe interessant, 
die sich beispielsweise auf den Küchen-, 
 Treppen- oder Dachbodenausbau spezialisiert 
haben. Deshalb braucht jedes Unternehmen 
eine individuell zugeschnittene Digitalisie-
rungsstrategie, die Besonderheiten des 
 Unternehmens berücksichtigt. I

/ Eine digitale Erfassung von Lagerbeständen oder 
der aktuellen Produktion beschleunigt Prozesse.
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/ Digitale Zeiterfassung vereinfacht nachfolgende 
 Prozesse und ermöglicht die Kontrolle über Aufträge.
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/ Geeignete Software hilft bei der rechtskonformen Bear-
beitung, Übermittlung und Archivierung sensibler Daten.
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/ Zu den Digitalisierungshürden zählen Handwerksbetriebe hohe Investitionskosten, 
die Sorge um die IT- und Datensicherheit oder eine unzureichende Internetversorgung.
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/ Wichtig ist auch die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, denn nur wer 
 technologisch am Ball bleibt, kann Digitalisierungstrends zeitnah umsetzen.
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Der Autor
Dipl.-Ing. Marian Behaneck ist freier 
 Journalist mit den Schwerpunkten 
 Software, Hardware und IT im Baubereich.
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Schnittstelle
     3D-Aufmass

Plattenmodul
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Teamplayer:
Das CAD-
Programm

...und die 
Branchen- 
software für  
Tischler und 
Schreiner.

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

https://bit.ly/3yOHjDQ

Jetzt die kosten- 
losen Herbst-

Webinare 
buchen!
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 Palette CAD und Rogshop bieten neue Schnittstelle 

Kaum geplant, schon geordert

Gemeinsam mit dem Großhan-
delspartner Roggemann aus der 
Hansestadt Bremen feiert der 
Stuttgarter Softwarehersteller 
 Palette-CAD die Premiere einer 
integrierten Schnittstelle zum 
Rogshop der Bremer. Die nahtlose 
Anbindung an den Online-Shop 

soll es den Anwendern unkompli-
ziert ermöglichen, den exakten 
Materialbedarf nach dem Planen 
direkt in eine Bestellung umzu-
wandeln – ohne dass dafür die 
Programmoberfläche verlassen 
werden muss. „Unsere enge Zu-
sammenarbeit mit Roggemann 

Palette CAD GmbH
70329 Stuttgart
www.palettecad.com

/ Dank nahtloser Anbindung wird aus der Palette-CAD-Planung kurzerhand eine 
 Bestellung im Rogshop.
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/ Starke Partner: Linus Kuiter, Dirk 
 Böckstiegel und Max Roggemann.
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ist ein gutes Beispiel für Innovati-
onskraft, die ein Unternehmen 
 allein nicht aufbringen kann. 
 Gemeinsam wird es dafür umso 
leichter, passgenaue Lösungen 
für die Anwender zu erzielen“, 
kommentiert Dirk Böckstiegel, 
Head of Business Development 
von Palette CAD, das gemeinsame 
Projekt.
Nach der Planung errechnet die in 
der Software integrierte Ver-
schnittoptimierung zunächst prä-
zise den Materialbedarf. Von hier 
aus ist der Anwender direkt mit 
dem Rogshop verbunden und so-
mit in der Lage, die gewünschten 
Dekorplatten zu ordern. Zudem 
kann der Anwender die jeweili-
gen Verfügbarkeiten einsehen 
und stets die Kalkulation sicher 
im Blick behalten. Die Zeiten, in 
denen Stücklisten händisch 
 erstellt wurden, sollen damit 
 endgültig vorbei sein und die Pla-

nung schneller, zuverlässiger und 
obendrein ressourcenschonender 
erfolgen können. Die Anbindung 
an den Rogshop ist für Nutzer ab 
der Palette CAD Version 10.09 
verfügbar. Die Experten von Pa-
lette CAD stehen für alle offenen 
Fragen zur Verfügung. (cg)

 / EDV-Magazin
//  Software-News

Topsolid Wood steht mit vielen Neuerungen in der Version 2021 bereit

Für flinke Fertigungsprozesse 

 Die vielen Neuerungen in der Ver-
sion 2021 von Topsolid Wood sind 
Anwendern und Partnern erfolg-
reich und mit positivem Feedback 
auf dem obligatorischen Anwen-
dertreffen vorgestellt worden. 
Neu sind beispielsweise viele 
nützliche Funktionen, welche die 
Arbeitsweise erleichtern und 
 verbessern. Zu nennen sind hier 
exemplarisch schnellere und 
 direktere Zugriffe auf Projekt -
eigenschaften, Bibliotheken und 
die Bauteildefinition.
Auch der Steuerquader, der die 
Parametrik und Variabilität von 
Topsolid Wood seit Jahren nutzt, 
um Möbelbaukomponenten 
schnell und effektiv zu erzeugen 
und auszutauschen, wurde durch 
vordefinierte Ausrichtungen, 
 Positioniermöglichkeiten und 
Wiederholungsoptionen noch 
einmal auf ein höheres Level 
 gebracht. Anklang fand auch die 
neue Funktion Zuschnittmuster, 

welche durchgängige und fronten-
übergreifende Furnier-/Dekor -
bilder erlaubt.
Abgerundet wird die Auslieferung 
von Topsolid Wood 2021 durch 
 Erweiterungen der durch mold-
tech ausgelieferten Standard -
bibliotheken und der erstmalig 
vorgestellten E-Learning-Platt-
form „campus“ mit Videokursen 
und regelmäßigen Webinaren zu 
 unterschiedlichen Themen. (cg)

Moldtech GmbH
33154 Salzkotten
www.moldtech.de

/ Macht schneller schlau: E-Learning-
Plattform Moldtech Campus.
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In der Pytha Version 25 soll Flexibilität auf Perfektion treffen

Sekundenschnell fotorealistisch

In Version 25 der 3D-CAD Soft-
ware Pytha sollen den Nutzer 
bahnbrechende Neuerungen, leis-
tungsstarke Funktionen und he-
rausragende Verbesserungen er-
warten. Ein besonderes Highlight 
in V25 ist die neue, nahtlos inte-
grierte Render-Engine, die High-
End Rendering direkt im Pytha-
Modellierer erlaubt. In Sekunden-
schnelle sieht man das fotorealis-
tische Bild, ohne zuvor das Pro-
gramm wechseln zu müssen. Im 
Anschluss kann direkt in der 
 Szene weiter konstruiert werden. 
Pytha ermöglicht es somit jedem 
Anwender, mit geringem Auf-
wand starke Ergebnisse zu erzie-
len. Eine Fachkraft wird nicht be-
nötigt, die Beleuchtung der Szene 
erfolgt denkbar einfach und un-
kompliziert. Intelligente Hellig-
keitseinstellungen erzeugen Bild-
berechnungen, die sich sehen las-
sen können. Ein HDR-Panorama-
bild generiert ein natürliches und 

stimmungsvolles Licht. Leuchten 
werden einfach und präzise über 
Lichtangaben in Lumen (Hellig-
keit) und Kelvin (Farbtemperatur) 
abgestimmt. Auch auf die Schnel-
ligkeit bei der Berechnung einer 
Szene wurde großer Wert gelegt. 
Sogenanntes Denoising, ein intel-
ligenter Rauschfilter, ermöglicht 
es, innerhalb von wenigen Sekun-
den ein fertiges Bild in höchster 
Qualität zu generieren. (cg)

Pytha Lab GmbH
63741 Aschaffenburg
www.pytha.de

/ Foto oder Rendering? Der erzeugte 
Realismus in Version 25 beeindruckt.
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Borm Gruppe stellt Version 5 ihrer bewährten Softwarelösungen vor

Überarbeitete Benutzerführung 

Die Borm Gruppe bietet mit den 
ERP-Programmen BormBusiness 
und PointLineProject sowie Point-
LineCAD bewährte Software -
lösungen an, die Anwender im 
täglichen Geschäftsalltag unter-
stützen und ihre Prozesse durch-
gehend vereinfachen und effi-
zienter gestalten. Die aktuelle 
Version 5 der Branchensoftware 
soll durch eine überarbeitete 
 Benutzerführung mit übersicht -
licher Gestaltung überzeugen.
Die Fragen, wo Abschlagszahlun-
gen gestellt werden können, wie 
hoch die Projektkosten aktuell 
 liegen, wie die Vergleiche zu 
 anderen Projekten aussehen und 
vieles mehr beantwortet Version 
5 mit dem neuen Projektcontrol-
ling. Außerdem wurden die Kal-
kulationsschemen vereinheitlicht 
und funktional erweitert. Preisan-
fragen inklusive Lieferantenbe-
wertung und Priorisierung wer-
den nun in einer übersichtlichen 
Matrix dargestellt. Der Kredito-
renworkflow zum Zuweisen von 
Rechnungen wurde optimiert. Die 
Webapplikation BormLive präsen-
tiert sich in neuem, noch benut-
zerfreundlicherem Layout und 
Dokumente jeglicher Art können 
schnell und einfach via Borm -
Share an Kunden freigegeben 
werden. Zu erwähnen ist auch die 
neue Schnittstelle BormConnect, 
die mit Tapio kommuniziert. Es 
handelt sich hier um eine stan-
dardmäßige Anbindung der Zu-
schnittoptimierung IntelliDivide 

von Homag. Dies ermöglicht An-
wendern, die Stücklisten- und die 
dazugehörenden Plattendaten 
 direkt an die Cloud-Zuschnittopti-
mierung zu senden. Die Optimie-
rung kann anschließend in einem 
Desktop innerhalb der ERP-Soft-
ware durchgeführt werden.
In PointLineCAD wurden die bidi-
rektionalen Integration von CAD 
und ERP realisiert und die Stück-
listenanbindung um einen Export 
auch für externe ERP-Systeme 
 erweitert. Das Modul PointLine-
Stückliste vervollständigt die 
 Arbeitsvorbereitung nach Erstel-
lung der Planungsdaten. Durch 
das  individuelle Materialisie-
rungsmapping können nach dem 
 Export der Stücklistendaten die 
korrekten Artikeldaten sofort in 
der Stückliste der Branchenlö-
sung verwendet werden. (cg)

Borm-Informatik AG
CH-6431 Schweiz
www.borm.swiss

/ Bei PointLineCAD wurde unter anderem die Stücklistenanbindung um einen 
 Export für externe ERP-Systeme erweitert. 
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/ Stück für Stück: Korrekte Artikeldaten 
sorgen für einen stressfreien Ablauf.
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Vattmannstraße 1, 33100 Paderborn

Tel.: +49 5251 150 240

E-Mail: office@cadt-solutions.com

Web: www.cadt-solutions.com

Interieur Design &
Produktions-Software

CAD+T Consulting GmbH

Ihre individuellen 
Aufträge aus der 
Zeichnung ohne 

Nachbearbeitung:

Stückliste erstellen,
Material direkt im 

ERP bestellen

Kapazitäten und 
Ressourcen 
verplanen

An der 
CNC fertigen
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 / Management-Praxis
// Fuhrpark

BM-Modellvorstellung: Mercedes-Citan

Citan der Zweite
Hatte Mercedes-Benz Vans vor 12 Jahren das Konzept des 
 Renault Kangoo adaptiert, um mit einem zeitgemäßen 
 Lieferwagen präsent zu sein, so bringt die gemeinschaftliche 
 Ent wicklung jetzt ein anderes Ergebnis: Der neue Citan schlägt  
 eigene Wege ein. THOMAS DIETRICH

I In den letzten Jahren haben die beiden 
 Autohersteller Mercedes-Benz Vans und 
 Renault die Neuauflage von Citan und Kangoo 
gemeinsam entwickelt. Als  Ergebnis hätte 
man erwarten können, dass wiederum nahe-
zu identische Lieferwagen entstehen würden. 
Und der Citan Nr. 2 hätte durchaus auch den 
französischen Entwurf der fehlenden B-Säule 
 adaptieren können, doch die Entscheidung 
 bei Mercedes-Benz fiel zugunsten einer her-
kömmlichen Bauweise. So sind zwei Modelle 
entstanden, die unterschiedliche Erwartungen 
erfüllen. 
Der Citan stellt zum einen Sicherheits aspekte 
in den Vordergrund: Mindestens sechs Air-
bags und etliche Fahrassistenten sind serien-
mäßig an Bord, weitere als  Option. Zum 
 anderen können Betreiber, die mit den Ein-
satzmöglichkeiten des Sprinter vertraut sind, 
auf gleiche Art auch den  neuen Citan in die 
Flotte aufnehmen. Denn das für Mercedes 
 typische Kommunikationssystem MBUX 
 mit seinen Ausbaustufen  einschließlich 
 „Mercedes me connect“ lässt sich jetzt auch 
vom Citan Nr. 2 adaptieren.

Navigation bis aufs Baugelände
Wie schon beim Sprinter vor drei Jahren 
 eingeführt, lassen sich auf Grundlage der 
 optionalen MBUX-Konnektivität Ziele auch 
als Dreiwortadressen auf Basis des 
what3word-Systems eingeben. Bei dieser 
Software ist die Welt in drei mal drei Meter 
große Quadrate mit einer unverwechselbaren 
Dreiwortadresse eingeteilt. Und dies kann bei 
der Zielsuche, insbesondere im gewerblichen 
Einsatz, eine große Unterstützung darstellen. 
Man braucht keine Straße oder Hausnummer 
mehr. Ein bestimmtes Hallentor oder eine 
exakte Abladestelle auf einem ausgedehnten 
Baustellengelände lässt sich – ohne langes 
Suchen – mithilfe dieser genialen Erfindung 
unverwechselbar bestimmen und finden 
 (Infos unter: what3words.com). 

Start in Normallänge
Zu Beginn des neuen Modelljahres im Herbst 
startet der Citan in Normallänge mit einer 
Nutzlast von max. 780 kg. Der Laderaum 
 erreicht 2,9 m3 hinter der Trennwand, die es 
auch als schwenkbare Variante gibt. Dann 

/ Zweite Generation: Für den Citan gibt es optional eine zweite Schiebetür und etliche Fahrassistenten. 

/ Alternative 1: Cockpit in Sparversion.

/ Alternative 2: Umfangreiche Konnektivität.
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Der Autor
Thomas Dietrich, Fachjournalist aus  
Solingen, berichtet im BM jeden Monat  
über Neuheiten aus der Fuhrparkwelt.

 erweitert sich das Ladevolumen über den 
klappbaren Beifahrersitz hinweg um ca. 
0,5 m3 und die Ladelänge zwischen Heck -
flügeltür und Handschuhfach erreicht 
max. 305 cm. Als Basisversion ist eine eher 
spartanische Grundausstattung möglich 
und der Startpreis für den Kastenwagen 
soll bei netto 20 000 Euro liegen (plus 
MwSt.).  Eine umfangreiche Wunschaus -
stattung kann den 2,2-Tonner ergänzen.
Zur Wahl stehen ein Mercedes-Diesel (Typ 
OM 608 gemäß Euro 6d) mit 55 kW/75 PS, 
70 kW/95 PS oder 85 kW/115 PS sowie ein 
Benziner (Typ M 200 gemäß Euro 6d) mit 
75 kW/102 PS oder 96 kW/131 PS. Für die 
stärkeren Varianten gibt es zum Sechsgang-
Handschalter alternativ eine Siebengang-
 Automatik. Der E-Antrieb sowie die Langversion 
sind erst für Mitte 2022 angekündigt. I
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/ Ein während der Projektwoche in Lübeck entstandenes Zeitungsschlaufenboard  
aus in der Vakuumpresse formverleimten Furnierschichten.

BM JOBFIT
Aus- und Weiterbildung

Dachzeile – S. 105
Auftakt Lehrerfortbildung 
Erasmus+

Meisterstücke – S. 107
Überschrift 

Aktuelles – S. 112
Überschrift 

Internationale Lehrerfortbildung: Erasmus+-Projekt 

Über alle 
 Grenzen hinweg
Bereits seit 2018 besteht eine Kooperation von Berufsschulen 
aus fünf europäischen Ländern, in dem sich in einem von der 
Europäischen Union geförderten Projekt Lehrkräfte und 
 Aus bilder im Bereich Holztechnik grenzübergreifend fortbilden. 
Im Mai dieses Jahres wurden die Ergebnisse des Projektes in 
den jeweiligen Schulwerkstätten präsentiert. HANS JANßEN

I Wodurch zeichnen sich gut gestaltete 
 Möbel und Gesellenstücke aus? Und wie 
 erlernen die Auszubildenden im Tischlerhand-
werk die grundlegenden Kompetenzen, um 
Gesellenstücke gut gestalten zu können? Die-
se Fragen waren der Ausgangspunkt für das 
Erasmus+- Projekt „Möbeldesign und moderne 
Fertigung“, welches seit 2018 in Kooperation 
von fünf Berufsschulen aus Finnland, Schwe-
den, Dänemark, Frankreich und Deutschland 
durchgeführt wurde. 

Gestalterische Kompetenz schulen
Ein wichtiger Ansatzpunkt dabei waren 
 gestalterisch engagierte Ausbilder in den 
 Betrieben des Tischlerhandwerks und Lehr-
kräfte für Holztechnik, die in diesem Fall, 
 gemeinsam mit drei Ausbildern und zwei pro-
fessionellen Designern dieses Projekt von 
 August 2018 bis Mai 2021 durchgeführt 
 haben. Ziel dieses europäischen Projekts war 
es, Lehrkräfte und Ausbilder der Holztechnik 
mit grundlegenden und weitergehenden 
 Gestaltungskompetenzen fortzubilden, um in 
einem weiteren Prozess als Multiplikatoren 
auch die Tischlerauszubildenden zu schulen. 

10/21
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Grundlagenvermittlung
Die einwöchigen Arbeitsphasen gliederten 
sich in zwei Abschnitte. In der ersten Projekt-
woche wurden nach einer kurzen Auffri-
schung grundlegender Regeln der Gestaltung 
zwei konkrete Kundenaufträge als Ausgangs-
punkt der Projektarbeit gestellt. Anforde-
rungsprofile für ein konkretes Möbel, z. B. ein 
Empfangstresen, wurden formuliert und an-
schließend entwickelten die Teilnehmer erste 
Ideen und brachten diese zu Papier, zumeist in 
Form kleiner kolorierter Freihandskizzen. In 
Kleingruppenprozessen wurden die Entwürfe 
diskutiert und im Hinblick auf Proportionen, 
Ergonomie, Materialien und Konstruktionen 
bewertet. Kleine Pappmodelle wurden herge-
stellt, um die Raum- und Farbwirkung sowie 
die Proportionen besser beurteilen zu können. 
Im Gruppenprozess wurden Entscheidungen 

getroffen und die Teilnehmer erstellten einen 
Prototyp und ergänzten diesen Arbeitsschritt 
durch CAD-Fertigungszeichnungen, Material-
listen und Produktbeschreibungen. 

Vom Entwurf zur Umsetzung
Im zweiten fünftägigen Projektabschnitt 
 wurden die Zeichnungen optimiert, letzte 
 Material- und Konstruktionsfragen geklärt 
und anschließend begann die Fertigung, die 
sowohl konventionelle Tischlereimaschinen 
als auch die Arbeit an CNC-Bearbeitungszen-
tren umfasste. Die Teilnehmer konnten hier-
bei verschiedene CAD-Systeme sowie 
unterschied liche WOP-Systeme zur Program-
mierung der CNC-Bearbeitungszentren erfah-
ren und erlernen. Anschließend begann die 
Fertigung der Einzelteile, die im Zusammen-
bau zum fertigen Möbel, zum Beispiel eines 

Besprechungstisches mit einer linoleum -
beschichteten runden Tischplatte und den 
 dazu passenden Stühlen mündete.

Über Sprachbarrieren hinweg
Die Arbeitssprache der Projektgruppe war 
Englisch und beinhaltete auch die Beschäfti-
gung mit der englischen Fachsprache. Die 
 Verständigung untereinander funktionierte 
reibungslos, wenn auch manchmal gesten-
reich, wenn die passenden Vokabeln fehlten. 
An den letzten beiden Projektwochen in 
Stockholm nahmen neben den Lehrkräften 
auch jeweils zwei Tischlerauszubildende teil. 
Durch den Ausbruch der Covid-Pandemie 
konnten die Projekte jedoch leider nur in den 
Werkstätten der fünf Berufsschulstandorte 
stattfinden, wobei täglich durchgeführte 
 Online-Meetings über MS-Teams den Ideen- 

/ Let’s get together: Während der Projektwoche in Kopenhagen wurde vom Team 
ein runder Besprechungstisch mit Stühlen entwickelt und gebaut.

/ Praxisnah: Auf der Basis der im Workshop erarbeiteten Ideen wurden die 
 Ergeb nisse in einer Teambesprechung mit der Kundin in Kopenhagen diskutiert.

/ Praktische Umsetzung: Die während der Projektwoche in Kopenhagen entwickelten 
Ideen wurden in der Werkstatt auf dem CNC-Bearbeitungszentrum realisiert.

 / Jobfit
// Weiterbildung
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und Erfahrungsaustausch der Auszubildenden 
 unterstützten. 

Grenzübergreifender Erfahrungsaustausch
Die länderübergreifende Projektarbeit führte 
zum intensiven Erfahrungsaustausch und 
zum besseren Verständnis der länderspezifi-
schen Eigenheiten bei der Gestaltungs- und 
Fertigungsarbeit von Tischlereiprojekten. 
Das Erasmus+-Projekt wurde durch die 
 Nationale Agentur beim Bundesinstitut für 
Berufliche Bildung in Bonn gefördert und vom 
Gutachter mit der Bewertung „best practice“ 
ausgezeichnet. Bei Antragsgenehmigung 
durch die Nationale Agentur kann dieses 
 Gestaltungsprojekt in 2022 und 2023 mit 
Auszubildenden umgesetzt werden. I

www.furnituredesignandcnc.de

/ Effizienter CAD/CAM-Transfer: Während der Projektwoche in Colmar arbeitete 
man im Team an der Übergabe der Zeichnungsdaten an das Bearbeitungszentrum.

/ Am Ende musste in den Werkstätten in Colmar dann doch handwerklich Hand 
 angelegt werden beim Zusammenbau von zwei raumhohen Massivholzregalen.

/ Handwerkliche Völkerverständigung: Das länderübergreifende Team der 
 Lehrkräfte während der Projektarbeit in Lübeck. 

/ Das Erasmus+-Projekt wurde durch die  Nationale Agentur beim Bundesinstitut für 
Berufliche Bildung in Bonn gefördert.

Projektbeteiligte

Beteiligte Schulen

TREDU Tampere, Finland 
NEXT Kopenhagen, Dänemark
S:t Eriks Gymnasium, Stockholm 
Lycèe Blaise Pascal de Colmar, Frankreich
Emil-Possehl-Schule, Lübeck

Beteiligte Firmen

Tom’s Design, Lübeck
www.tom-s-design.de

Treppenbau Voß, Reinfeld
www.treppenbau-voss.de

Lauripoika Oy, Tampere, Finland
www.lauripoika.fi

Der Autor
Hans Janßen, Studiendirektor und 
 Abteilungsleiter der Holztechnik an der 
Emil-Possehl-Schule Lübeck.  
Zuständiger Koordinator für Erasmus+- 
Projekte der Holztechnik.
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Meisterstück in Rüster und Linoleum

Fein facettiert
 „Pilar Triangular“ – was soviel bedeutet wie 
dreieckige Säule oder Pfeiler – benannte Tim 
Peppel sein Meisterstück, einen Vitrinen-
schrank in Rüster und Linoleum. Das 1740 x 
950 x 550 mm (H x B x T) große Möbel ruht 
auf einem 120 mm hohen, geschlossenen 
 Sockel aus Rüster. 
Ein markantes Gestaltungselement ist die den 
linken Korpus verschließende, „viertelkreisför-
mige“ Tür. Zusammengesetzt aus sehr präzise 
gearbeiteten, mit olivgrünem Lino leum beleg-
ten Dreiecken, die auf einer extra gefertigten 
Schablone aus MDF verleimt wurden,  ergeben 
sie ein plastisches Licht- und Schattenspiel. 
Die gewinkelte, an vier geraden Lappen -
bändern (Herzig) angeschlagene Tür schlägt 
stumpf auf dem unteren und oberen Boden 
auf und wird durch verdeckt eingebaute 
 Magnete verschlossen gehalten. Der auf 
 hölzernen Vollauszügen geführte, schräg 
 gezinkte Schubkasten lässt sich über eine 
Griffaus fräsung in der Unterkante des mit 
 Linoleum  belegten Vorderstückes öffnen. In 
einer unter dem Oberboden angebrachten 
Halterung  lassen sich Weingläser einhängen.

Der Vitrinenbereich des Korpus auf der rechten 
Seite wird durch eine an Gehrungsbändern 
(Herzig) angeschlagene Rahmentür verschlos-
sen – verdeckte Magnete sorgen auch hier für 
die Zuhaltung. Der durch feine, in den Ober-
boden eingelassene LED-Bänder beleuchtete 
Innenraum ist mit höhenverstellbaren Glas-
fachböden bestückt. Durch in die Rückwand 
eingesägte Nuten wird das Dreiecksmuster 
der Winkeltür aufgenommen und auf die 
 Fläche projiziert.
Hinter dem breiten, vertikalen Mittelfries der 
rechten Tür findet sich ein korpushoher, an 
Schwerlastauszügen (Accuride 5321) geführ-
ter Auszug zur liegenden Aufnahme von 
 Flaschen. Über einen selbstentwickelten 
 Verschlussmechanismus im Vorderstück lässt 
sich dieser verriegeln und öffnen.
Alle Holzoberflächen sind matt lackiert  
(Adler PUR Antiscratch G5) ausgeführt. (hf)

Das Stück entstand an der Meisterschule  
für Schreiner in Schwäbisch Hall.
BM-Fotos: Jochen Hempler, Böblingen
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Meisterstück in Esche und Nussbaum

Konkav geformt
Einen Geschirrschrank in Kombination von 
Platten- und Stollenbau in Esche und Nuss-
baum hat Siegfried Mamonov als Meister-
stück entworfen und gefertigt. Das 1850 x 
780 x 480 mm (H x B x T) große Möbel mit 
konkav nach innen gebogenen Seiten ruht auf 
einem etwa 150 mm hohen Fußgestell, das 
sich aus den Stollen in massivem Nussbaum 
der linken Schrankseite entwickelt.
Die vertikal leicht asymmetrisch geteilte, 
 umlaufend überfälzte Front verbirgt links 
oben einen mechanisch geführten Apotheker-
auszug (Blum Tandem). Ein massives Nuss-
baumbrett mit Ausfräsungen ganz oben dient 
zum Aufhängen von sechs Weingläsern. Im 
mittleren Bereich nimmt ein zweites Nuss-
baumbrett mit runden Ausfräsungen sechs 
Trinkgläser auf. Durch den Stabilisierungs -
rahmen ist der untere Boden zweigeteilt. 
 Die  dadurch entstehenden beiden langen 
schmalen Fächer sind zum Aufbewahren von 
Servietten und Glasuntersetzern gedacht. 
Hinter den beiden Schubkastendoppeln 
 darunter finden sich je zwei fingergezinkte, 
auf hängenden Nutleistenführungen geführte 

Schubkästen aus Nussbaum. Die darin befind-
lichen Besteckeinsätze sind komplett 
 herausnehmbar. Beide Schubkastenblenden 
sind an den unteren Schüben befestigt, die 
auf Holzvollauszügen aus Ahorn laufen. In 
 ihnen wird Tischdekoration aufbewahrt. 
Die korpushohe Tür auf der rechten Seite der 
Front ist an der Mittelseite mittels vier Lappen-
bändern mit der Kröpfung L (Herzig) ange-
schlagen. Als Griff dient eine Ausfräsung an 
der Korpusseite, der Öffnungsbegrenzer aus 
Edelstahl im oberen Boden stoppt die Tür bei 
90° Öffnungswinkel. Mittig hinter der Tür ist 
ein Schubkastenkorpus mit mechanischem 
Vollauszug integriert, der Tip-on-Beschlag 
 ermöglicht das Öffnen des Schubkastens. Im 
offen gezinkten Schubkasten aus Nussbaum 
ist ein Serviertablett aus massivem Nuss-
baum untergebracht. Alle Holzoberflächen 
sind geölt (Adler Legno-Öl). (hf)

Das Stück entstand an der Meisterschule  
für Schreiner in Gunzenhausen.
BM-Fotos: Jochen Hempler, Böblingen
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Meisterstück in amerikanischem Nussbaum, Leder und Aluminium

Bereit zur Abreise
Einen ganz praktischen Ansatz betrieb Martin 
Prantl beim Entwurf seines Meisterstückes, 
 einem Reisekoffer mit dem Titel „Ready 2 go‘‘ 
aus amerikanischem Nussbaum, Leder und 
Aluminium. Bei einer Größe von 750 x 420 x 
403 mm (H x B x T) nimmt das Kleinmöbel die 
Maße eines gängigen Reisetrolleys auf. 
Der Korpus des Trolleys ist umlaufend mit 
Schwalbenschwanzzinkungen ausgeführt 
und der Mittelboden durch offene, durch   -
gestemmte Zapfen mit den Seiten verbunden. 
Durch vertiefte Ausfräsungen innen und 
 außen erhalten die Seiten und Böden eine 
Rahmen- und Füllungsoptik und sparen so 
gleichzeitig Gewicht.
Die als einliegende Klappe ausgeführte, an 
seitlichen Zapfenbändern angeschlagene 
Front baucht nach vorne leicht aus und besitzt 
eine Füllung aus schwarzem Leder. Die auf-
rechten, gewölbten Rahmenfriese wurden aus 
0,9 mm starken Furnierschichten formver-
leimt und mit den horizontalen Friesen durch 
innen und außen auf Gehrung abgesetzte 
Zapfen verbunden. Das Leder ist im Inneren 
mittels Klammern und einem Kunststoffkeder 

in einer Nut  befestigt. Ein klassisches Ein-
steckschloss in Messingoptik sorgt für die 
 Verriegelung der Klappe.
Aus dem oberen Fach lässt sich eine, gleich 
 einem Schubladen geführte Box dank einer 
segmentförmigen Ausfräsung als Griff aus 
dem Korpus entnehmen und als Umhänge -
tasche Nutzen. Der Korpus ist hier mit halb-
verdeckten Zinken verbunden und wird durch 
 eine Klappe in Rahmenkonstruktion mit 
 Lederfüllung nach oben verschlossen. 
Die Klappe ist an geraden Zapfenbändern 
 angeschlagen und wird durch Kugelschnäpper 
verschlossen gehalten.
Alle Metallteile wie der Tragebügel und die 
Laufräder aus Aluminium wurden passend zu 
den Beschlägen messingfarben lackiert. Alle 
Holzoberflächen sind mit Hartöl und Hartöl-
wachs (Complex) behandelt. (hf).

Das Stück entstand im Meisterkurs  
am Wifi Innsbruck.
Fotos: Wifi Innsbruck
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Auf bm-online.de können  
Sie sich kostenlos alle  
Informationen zusenden  
lassen, für die Sie sich  
interessieren. 

BM Katalogservice

So einfach geht´s:  
Kataloge in gewünschter Form 

per Post 
als Download 

auswählen und  
kostenlos anfordern.

www.bm-online.de/service/katalogservice
Beratung Katalogservice: Phone +49 711 7594-409

Heidelberg PROLiGNUM

Öle & Wachse
Höchste Qualität für naturnahe 
Oberflächenbeschichtungen

Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH 

Holzlacke und Beizen
Innovative Lösungen für Industrie, 
Handel und Handwerk

SURFACE DESIGN

Katalog
original materials

Gesamt

imi surface design
original materials
Verbundplatten für den Tischler
Beton, Rost, Metalle, Altholz...

KANTENLEIMEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

EDGEBANDING ON HIGHEST LEVEL

PAUL OTT GmbH

OTT Kantenleimen
Kantenanleimmaschinen und
Handling-Lösungen

neu. innovativ. professionell.

Sauter GmbH  
sautershop Holzbearbeitung
Hochwertige Produkte fürs Fräsen, 
Sägen und Bohren.
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Bibb zeichnet Karrierewege für beruflich Qualifizierte auf
Leistungsstarke Fachkräfte binden

In diesen Wochen starten viele 
Jugendliche und junge Erwach-
sene ihre berufliche Karriere, 
 indem sie eine duale Berufsaus-
bildung beginnen. Sie beschreiten 
damit einen Karrierepfad, der 
vielfältige und attraktive Auf-
stiegsmöglichkeiten sowie span-
nende Perspektiven für eine 
 berufliche Weiterentwicklung 
bietet. Das Schwerpunktkapitel 
des diesjährigen Datenreports 
des Bundesinstituts für Berufs -
bildung (Bibb) zeigt überblicks -
artig die Vielfalt dieser beruf -
lichen Karrierewege auf und 
 präsentiert  aktuelle Daten, 
 Sonderauswertungen sowie 
 aktuelle Forschungsergebnisse 
zum Thema Höherqualifizierende 
Berufsbildung – Wege des beruf -
lichen Aufstiegs. 
Mit über 150 000 Absolventinnen 
und Absolventen im Jahr 2019 ist 
die Fortbildung zu Aufstiegszwe-
cken eine feste Größe im deut-
schen Bildungssystem. Die beiden 
Hauptwege des geregelten beruf-
lichen Aufstiegs sind die bundes-
rechtlich nach Berufsbildungs -
gesetz und Handwerksordnung 
geregelte höherqualifizierende 
Berufsbildung und die Bildungs-
gänge der Fachschulen und 
 -akademien nach Landesrecht. 
Insbesondere im Handwerk hat 
die Fortbildung zum Meister/zur 
Meisterin einen hohen Stellen-
wert. Hier wird zudem seit länge-
rem ein Schwerpunkt auf die 
Schaffung von Laufbahnkonzep-
ten gelegt – sowohl im Bereich 

der Berufsbildung selbst als auch 
in Verbindung mit dem Hoch-
schulbereich, zum Beispiel in 
Form von trialen Studiengängen, 
die eine berufliche Ausbildung, 
den Meisterabschluss und ein 
 Bachelor-Studium kombinieren. 
Bibb-Präsident Friedrich Hubert 
Esser: „Das duale System der 
 Berufsausbildung leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Fach-
kräftesicherung und zur 
gesellschaft lichen Integration 
junger Menschen in Deutschland. 
Die vielfältigen und attraktiven 
Angebote der höherqualifizieren-
den Berufsbildung bieten den 
Fachkräften die Perspektive, in 
Fach- und Führungspositionen 
aufzusteigen oder sich – z.B. als 
Meister bzw. Meisterin – im 
Handwerk selbstständig zu 
 machen. Die höherqualifizierende 
Berufsbildung steht dabei gleich-
wertig neben der Hochschulbil-
dung. Dies wird durch die Zuord-
nung mittlerweile vieler Fortbil-
dungsabschlüsse zu den Niveaus 
6 und 7 des Deutschen Qualifika-
tionsrahmens deutlich, denen 
auch die hochschulischen Bache-
lor- und Masterabschlüsse zuge-
ordnet sind. 
Der Bibb-Datenreport 2021 kann 
im PDF-Format kostenlos herun-
tergeladen werden. Das Schwer-
punktthema Höherqualifizierende 
Berufsbildung – Wege des beruf -
lichen Aufstiegs beleuchtet neben 
den nationalen Perspektiven auch 
internationale Aspekte. (hf)
www.bibb.de/datenreport-2021

/  „Mit Aufstiegsfortbildungen lassen sich leistungsstarke Fachkräfte an das  
 Unternehmen binden,“ so Bibb-Präsident Friedrich Hubert Esser.
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Probstei Johannesberg bietet neue Lehrgänge
Restaurator/in im Tischlerhandwerk

Die Probstei Johannesberg führt 
vom 4. Januar bis 9. Mai 2022 
 Seminare zur Weiterbildung zum/
zur Restaurator/in im Tischler-
handwerk Lehrgang für Hand-
werksmeister/innen bzw. zum 
Tischler/in für Instandsetzungs -
arbeiten in der Denkmalpflege 
Lehrgang für Handwerksgesellen/
innen durch.
Das vierwöchige, fachrichtungs-
übergreifende Seminar findet für 
alle Gewerke gemeinsam statt. 
Die Lehrinhalte beziehen sich 
 unmittelbar auf die von den 
 besonderen Rechtsvorschriften 
festgelegten Prüfungsfächer für 
den fachrichtungsübergreifenden 
Teil: Kunst- und Kulturgeschichte 
(Baugeschichte), Materialkunde 
(Werk- und Baustoffkunde), 
 Bestandsaufnahme und Doku-
mentation sowie Denkmalschutz 

und Denkmalpflege. Der fach -
spezifische Teil für Meister und 
Gesellen im Tischlerhandwerk 
findet anschließend in  Module 
gegliedert an 28 Praxis tagen 
statt. Neben fachrichtungsüber-
greifenden Kenntnissen muss 
der/die Restaurator/in im Hand-
werk fachspezifische denkmal-
pflegerische Fähigkeiten besitzen. 
Um dies zu erreichen, bietet die 
Propstei Johannesberg intensive 
Praxismodule in Teilzeit an. Diese 
Praxismodule sind nach Gewer-
ken getrennt, wobei gemeinsame 
Veranstaltungen und Projektar-
beiten zwischen den Gewerken 
durchgeführt und gefördert wer-
den. Die Teilnahme am Seminar 
wird mit einem Zertifikat bestä-
tigt. Seminargebühr: 2980 Euro, 
Anmeldung online. (hf)
www.propstei-johannesberg.de

Checkliste für den Ausbildungsbeginn
Für einen reibungslosen Start

Wenn neue Auszubildende im 
 Betrieb anfangen, müssen diverse 
Formalitäten erledigt sein. Dazu 
gehört natürlich, dass der Ausbil-
dungsvertrag unterschrieben und 
bei der zuständigen Kammer 
 eingereicht ist, ein ärztlicher Eig-
nungstest vorliegt oder dass ein 
Ausbildungsplan erstellt wurde 
und eine sichtbare Kopie des 

 Jugendarbeitsschutzgesetzes 
ausliegt. Seit 2013 müssen auch 
Azubis zudem für das ELStAM-
Verfahren (Elektronische Lohn-
steuerabzugsmerkmale) ange-
meldet werden. (imu-Infografik/
Quellen: Bundesagentur für 
 Arbeit (BA), Bundesinstitut für 
 Berufsbildung (BIBB), Bundes -
ministerium der  Finanzen (BMF))

/ Unbedingt checken: Diese Punkte sollten auf jeden Fall geklärt werden, 
wenn das neue Ausbildungsjahr beginnt.
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Küchen. 
Handbuch der 

Küchenplanung.

2. Aufl age 2014. 211 Seiten

447 Abb. & 20 Tabellen | geb.

Best.Nr. 210 526  

Jetzt € 39,–
(statt vorher € 59,–) 

Bei der Planung von Küchen müssen neben indivi-

duellen Gestaltungswünschen vielfältige funktionale 

und technische Anforderungen berücksichtigt wer-

den. Das Handbuch unterstützt Sie bei der Planung 

individueller Küchen. Es enthält neben vielen 
Ideen für Entwurf und Gestaltung auch konkrete 

Planungshilfen zur Installation und Haustechnik, Belichtung und Beleuchtung usw. 

Zahlreiche Beispiele zeigen individuelle Küchenlösungen und Alternativen für die un-

terschiedlichsten Räume und Ansprüche. Notwendige Grundlagen und Anforderungen 

(Mindestplatzbedarf, Möblierung, Materialien etc.) werden erläutert – eine große Hilfe 

für die Realisierung eigener Entwürfe im Neubau und Bestand.

•  Über 440 Fotos, Zeich-

nungen und detaillierte 

Beschreibungen

•  Optimale Lösungen für 

Möbel, Einbauten & 

Innenräume nach Maß 

•  500 Fotos & Pläne

€ 20,– günstiger

MiniWorks. 
Holz-Werkstücke für 

Auszubildende.

2021. Ca. 210 Seiten

Ca. 200 Abb. & Pläne

Spiralbindung

Best.Nr. 302 178  

€ 39,95

Exklusiv bei uns: Das einzigartige Übungsbuch mit 

vielen Ideen und 36 detaillierten Praxis-Aufgaben, 

mit denen Ihre Auszubildenden ihr Handwerk trai-

nieren & vertiefen können. Durch die unterschied-

lichen Schwierigkeitsgrade der Projekte ist es für alle 
3 Lehrjahre optimal einsetzbar. Beim Bauen dieser 

praxisorientierten Werkstücke mit hohem Nutzen
werden Ihre Azubis Spaß beim Üben haben – mit 

großem Lerneffekt! Und Sie als Ausbilder werden bei der Ideenfi ndung unterstützt.

So trainieren Ihre Azubis: den Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen & Maschinen, 

das Herstellen & Zusammenbauen von Erzeugnissen, das Behandeln & Veredeln von 

Oberfl ächen sowie das Gestalten & Konstruieren. Die kleinen Trainingsobjekte sind 

nach dem gleichen Muster aufgebaut: Wichtige Projekt- & Herstellungsmerkmale 
werden beschrieben und ergänzt durch Materiallisten & Werkzeichnungen im Maß-

stab 1:1, 1:10 oder 1:15. Dazu Produktinfos, Farbfotos & Zeichnungen. Mit folgenden 
Projektaufgaben: Boxen, Wandregale, Warenpodeste, Info-Aufsteller, Picknicktisch,… 

Erarbeitet wurde dieses Übungsbuch vom erfahrenen Autorenteam Rainer Gall und 

Arne Bretschneider – sie sind beide seit Jahren in der Aus- & Weiterbildung von Tisch-

lern und Schreinern tätig.

•  Kleine Trainingsobjekte  

aus Holz mit großem 

Nutzen für Ausbildung 

& Berufsalltag!

• Exklusiv bei uns!

•  Übersichtlicher 

Schadenskatalog – 

120 Fallbeispiele & 

Praxistipps

Optische Mängel im Bild. 
Erkennen, bewerten, vermeiden.

2017. 189 Seiten | 254 Abb. | gebunden

Best.Nr. 202 124                                    

€ 69,–

Gerade bei optischen Mängeln ist die Bewertung 

schwierig und häufi g strittig. Das Praxisbuch zeigt 

über 120 typische Beispiele und unterscheidet dabei 

zwischen Bagatellfällen und „echten“ Mängeln, 

für die Minderung oder Nachbesserung verlangt 

werden kann. Der katalogartige Aufbau ermöglicht ein 

schnelles Vergleichen mit eigenen Fällen. Die Autoren 

erläutern die wichtigsten Hintergründe und bieten 

differenzierte Bewertungsmaßstäbe & Arbeitshil-
fen. Die zahlreichen Beispiele aus der Bauausführung 

sind nach Bauteilen gegliedert. 

Altbausanierung – 
Ratgeber 
für die Praxis. 
Richtig planen und 

ausführen.

2020. 280 Seiten | 189 farbige 

Abb. & 45 Tab. | gebunden

Best.Nr. 407 488

€ 59,–

Diese Arbeitshilfe begleitet Sie sicher durch Ihre 
Altbau-Projekte mit geeigneten und kostengünsti-

gen Lösungsvorschlägen zu typischen Problemfeldern 

der Altbausanierung.  Mit fundierten Erläuterungen 

• Verlässliche Hilfe für  

 die Schadensdiagnose

zu den jeweiligen Bauelementen & -konstruktionen, verschiedene Sanierungsansätze 

sowie ihre Vor- & Nachteile. Ebenso: Detaillösungen für konkrete Bauschäden mit 

Kostenkennwerten zu den einzelnen Sanierungsmaßnahmen. Sie erhalten verlässliche 

Entscheidungshilfen für die sichere Schadensdiagnose, die Wahl des geeigneten Sanie-

rungsverfahrens sowie für Kalkulation & Durchführung von Sanierungsmaßnahmen!

Druckfrisch

Praxistipp

Ausgezeichnete 
Innenräume + Raumideen. 
2019/2015. 2 Bücher im Paket. Zusammen 348 Seiten 

500 Farbfotos & Pläne I gebunden & kartoniert

Best.Nr. 210 618

Im Paket jetzt € 29,95
(statt vorher einzeln € 99,90)
Achtung: Begrenzter Lagerbestand! 

Nutzen Sie 193 Ideen und umsetzbare Vorschläge 
für einzigartige Innenräume – 2 Bücher im Paket: 

Hier sehen Sie faszinierende Details und Einbauten, 

die Innenraum-Gestalter weltweit entwickelt haben. 

Entstanden sind dabei einzigartige und erlebnis-

reiche, vor allem aber individuelle Wohnräume für 

Singles und Familien.

„Raumideen“ ist ein umfassender Kreativ-Atlas für Möbel und Einbauten: 163 
Raumwunder-Projekte bieten Inspiration und zeigen alle wichtigen Funktionen und 

Elemente des Wohnens.

Das Buch zum Deutschen Innenarchitekturpreis präsentiert alle Siegerprojekte 
2019 mit professionellen Fotos, Plänen und ergänzenden Interviews. Die hier vorge-
stellten 30 Arbeiten zeigen, wie vielfältig und ungewöhnlich Lösungen und Ideen sein 

können, um Bauherrenwünsche angemessen zu erfüllen.

193 ausgezeichnete Einbau- & Möbelideen!

•  Mit aktuellen Normen & 

Richtlinien

Rechnungswesen für
Handwerksunternehmen: 
Controlling. 
Verständlich, praktisch, strategisch. 

Mit Controlling-Tools auf CD-ROM.
2017. 199 Seiten | zahlr. Abb. & Tab. | kart. mit CD-ROM

Best.Nr. 202 081

€ 29,90
Nur mit einem aussagekräftigen Betriebsergeb-

nis, das die Leistung Ihres Unternehmens exakt 

widerspiegelt, können Sie sicher planen und Ihren 

Handwerksbetrieb besser koordinieren und 
steuern. Das Buch vermittelt die Kernaufgaben 
des Controllings: Planung, Analyse & Kontrolle, 

Steuerung, Koordination, Information. Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen, 
Muster-Berechnungen und Tabellen wird die Welt der Kosten- & Deckungsbeitrags-

rechnung, der Kennzahlen und Marktstrategien transparent und leicht nachvollziehbar. 

Mit Controlling-Tools auf CD-ROM!

Wieder da!

70% günstiger
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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: Medienservice Holzhandwerk – 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.

302 164 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.

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

BBMX31-010

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 

Ausbilder/innen. 

Das Lösungsbuch beinhaltet fertige Lösungen und Stichworte für betriebs-

individuelle Ergebnisse der fachlichen Fragestellungen im Aufgabenordner. 

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!

Ausbildungshilfen für Tischler / Schreiner. Aufgabenordner. 
2020. 334 Seiten | zahlreiche Abbildungen und Tabellen | in stabilem Ringordner

Best.Nr. 302 164

€ 44,90
Die „Ausbildungshilfen für Tischler / Schreiner“ erleichtern die betriebliche Aus-

bildung von Tischlern und Schreinern und werten Inhalt und Ablauf der Ausbil-

dung deutlich auf. Alle Beteiligten erhalten hiermit praktische Unterstützung und 

klare Orientierung für alle drei Lehrjahre! 

In dieser innovativen Form des Berichtsheftes sind konkrete Aufgabenstellun-
gen aus der betrieblichen Praxis, Fachberichte und die für die Zulassung zur 

Gesellenprüfung erforderlichen Ausbildungsnachweise kompakt kombiniert. 

Mehr als 150 praxisorientierte Aufgaben für alle drei Lehrjahre sind inhaltlich 

konsequent auf die aktuelle Ausbildungsordnung 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

Aktualisiert und 
noch besser!
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I Unter gleichmäßig sonorem Ton läuft das 
mit grobem Korn bestückte, sich im rhythmi-
schen Wechsel auf und ab bewegende Band 
der Schleifmaschine über die Umlenkrolle. 
Beim Einsetzen des Werkstückes verändert 
sich das Geräusch in ein scharfes Zischen, das 
sich in der Tonhöhe je nach Größe der An-
griffsfläche und Materialabnahme verändert. 
Mit sicherer Hand wird das Werkstück an der 
Rolle vorbeigeführt und die Kontur der Innen-
rundung ausgearbeitet, um, flux gedreht, am 
geraden Teil der Schleifmaschine die Außen-
seite in Form zu bringen. Zug um Zug nimmt 
der zuvor auf der Band säge vorgesägte 
 Rohling aus Kirschbaum die Form eines fein 
geschwungenen Pfannenschabers an. 
Was so einfach und behände aussieht, ist 
 jedoch das  Ergebnis jahrelanger Routine und 
zigtausender Kochlöffel, Pfannenschaber 
 und anderer Küchengeräte, die Gerold 
 Heinzler  in seiner Werkstatt im schwäbischen 
 Pfronstetten im virtuosen Umgang mit der 

Kantenschleifmaschine in freier Form schon 
entstehen lassen hat.

Der (nicht ganz einfache) Weg zum Holz
Eigentlich wollte Gerold Heinzler nach seinem 
Schulabschluss Koch werden, doch schreckten 
ihn die Arbeitszeiten ab. Eine Ausbildung zum 
Schreiner in einem Glaser- und Fensterbaube-
trieb begeisterte ihn jedoch nicht, sodass er 
nach kurzer Zeit wechselte und seine Lehre in 
einem Möbel- und Innenausbaubetrieb fort-
setzte. Schon zu dieser Zeit zog er jedes noch 
so kleine Stück Massivholz aus der Restekiste 
und rettete es, zum Spott seines Meisters und 
seiner Kollegen, vor dem Werkstattofen, um 
daraus irgendetwas Schönes zu fertigen.
Nach erfolgreich bestandener Gesellenprü-
fung war Gerold Heinzler ab 1997 als selbst-
ständiger Subunternehmer und Monteur für 
verschiedene Schreinereibetriebe unterwegs. 
Es folgten ab 2002 Gesellentätigkeiten bei 
 einem namhaften Zulieferer für die Caravan -

industrie und einem Fertighausbauer mit 
 angeschlossener Innenausbauabteilung. 
Eine ihn seit der Kindheit beeinträchtigende, 
gesundheitliche Einschränkung führte dazu, 
dass Gerold Heinzler seinen Beruf 2012 
schweren Herzens aufgeben musste und eine 
Umschulung zum Kaufmann bei einem Holz-
werkstoffhändler begann. Doch die Büro -
arbeit wollte dem überzeugten Holzwurm 
nicht recht schmecken. Auf eine teilweise 
Berufs unfähigkeit und die Entscheidung zum 
Hausmann folgte 2014 die Gründung seines 
Unternehmens „Smere 72“ – bestehend aus 
seinem Spitznamen und seinem Geburts -
datum 1972 – und der Herstellung von 
 Gebrauchs- und Kunstgegenständen aus Holz.

Lokale und exotische Holzspezialitäten
Seine nützlichen Gebrauchsgegenstände für 
Haus und Küche fertigt Gerold Heinzler in 
 seiner kleinen, an sein Wohnhaus anschlie-
ßenden Werkstatt. Seine Rohstoffquelle sind 

/ Virtuoser Maschineneinsatz: Auf einer kleinen Bandsäge bringt  Gerold Heinzler 
(49) die Rohlinge für seine individuellen Küchenutensilien grob in Form.

/ Vom Rohstoff zum fertigen Produkt: Die Rohlinge werden auf der Bandsäge 
 ausgeschweift und an der Kantenschleifmaschine virtuos in Form gebracht.

/ Naher Kundenkontakt: Seine individuellen Produkte bringt Gerold Heinzler – oft 
verbunden mit einem Schwätzchen – auf Märkten an den Mann oder die Frau.
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dabei die reichhaltigen Streuobstwiesen seiner 
schwäbischen Alb-Heimat. Apfel, Birne,  Kirsche 
und Zwetschge, aber auch Reneklode, Mira-
belle, Nussbaum und Wacholder zählen dabei 
zu seinen bevorzugten Holzarten. Doch auch 
solch feine Raritäten wie Buchsbaum, Kreuz-
dorn oder Lebkuchen- und Honigbaum finden 
sich in seinem Holzlager. 
Neben besagten Streuobstbeständen und neu 
ausgewiesenen Baugebieten sorgen auch 
 befreundete Baumpfleger- und Landschafts-
gärtner für allzeit genug Nachschub im Lager 
von Gerold Heinzler. Sind so 20 bis 30 Stämme 
 zusammengekommen, lässt er diese durch 
 einen Lohnsäger auf einem mobilen Sägewerk 
einsägen. Nach einer Trocknungszeit von drei 
bis fünf Jahren sind diese bereit zur Weiter -
verarbeitung.

Gekonntes Freiformen
Die wichtigsten Maschinen in der Werkstatt 
von Gerold Heinzler sind eine kompakte Band-

säge und eine oszillierende Kantenschleif -
maschine. Nachdem die Form mithilfe einer 
Plexiglasschablone auf das Werkstück über-
tragen  wurde, wird diese auf der Band säge 
ausgeschweift und in der Stärke ausgedünnt 
–  dabei anfallende Abschnitte wandern nicht 
etwa in den Ofen, sondern werden für kleine-
re Projekte beiseite gelegt. Anschließend ar-
beitet Gerold Heinzler an der mit einem Band 
mit 40er-Körnung bestückten Kantenschleif-
maschine die Form des Löffels frei Hand grob 
vor, ein 150er-Band dient später zur feineren 
Ausformung.
Der Feinschliff erfolgt an der Hobelbank mit 
dem Exzenterschleifer bis Körnung 180, 
 gefolgt von vielen Arbeitsgängen per Hand bis 
zur Körnung 500 per Schleifvlies. Vor dem 
Ölen mit lebensmitteltauglichem Mohnöl 
werden alle Küchengeräte mehrfach gewäs-
sert und zwischengeschliffen, um eine dauer-
hafte Oberfläche zu erhalten, die auch im 
 täglichen Gebrauch beständig ist.

Tausendundein Löffel ...
Die Varianten an Küchenhelfern im Sortiment 
von Gerold Heinzler sind zahlreich. Neben 
Kochlöffeln für Links- und Rechtshänder, Rühr-
stäbchen, Salatbestecken, Pfannenkratzern 
oder Zucker- und Gewürzlöffeln finden sich 
auch solch exotische Werkzeuge wie Risotto-
rührer, Pizza- und Flammkuchen spatel und 
Wokbestecke. Seine Produkte verkauft Gerold 
Heinzler übers Jahr auf zahlreichen Kunst-
handwerker- und Weihnachtsmärkten zwi-
schen Heilbronn und Zwiefalten, die dem 
kommunikativen Holzhandwerker die Mög-
lichkeit bieten, direkt mit seinen Kunden ins 
Gespräch zu kommen, um seine individuellen 
Produkte rund ums Kochen vorzustellen. Nicht 
selten enstehen so Ideen für neue Produkte 
oder er kommt auf diesem Weg zu einem 
 weiteren Stamm edlen Obstholzes.I

www.smere72.de

/ Schier grenzenlos scheint die oft der natürlichen Holzmaserung folgende Formen-
vielfalt von Gerold Heinzlers Küchengerätschaften aus edlen Obsthölzern zu sein.

/ Jedes der Küchenutensilien, wie hier Pfannenkratzer mit individuell geformten 
Griffen, erhalten einen handgeschriebenen Anhänger aus Leder zur Holzart.

/ Die Salatbestecke von Smere 72 werden als zusammenpassendes Set aus einem 
Stück Holz  gefertigt und mithilfe der Dekupiersäge individuell verziert.

/ Die feine italienische Küche: Auch spezielle Rührgeräte wie ein Risotto-Besteck 
 findet sich im umfangreichen Sortiment des schwäbischen Holzhandwerkers.

 / Holzsplitter
// Holzlöffel
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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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 / Vorschau

Titelthema Beschläge für den Möbel- und Innenausbau: Kommen Sie 
mit und erleben, was sich auf dem Markt der Funktionsbeschläge und 
Innenausstattungen sowie bei Beschlägen für den Innenausbau Neues 
getan hat, und wie sich Möbel komfortabler bedienen lassen.

Innentüren / Individualität trifft auf Multi-
funktion: aktuelle Oberflächen-, Material- 
und Techniktrends. Türbeschläge vereinen 
 Design und Funktionalität.

Schleiftechnik/  Das Team von Schmees Laden-
bau weiß, wie man Bäcker hinter dem Ofen 
hervorlockt und ihrem Auftritt von der Theke 
bis zum Brotregal den letzten Schliff verleiht. 

BM im November 2021

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

Lukas Petersen (lp)
Schreiner und Holztechniker 
Tel 0711 7594-501 
lukas.petersen@konradin.de

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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Innenausbau / Möbel / Bauelemente

04/20
Innentüren – ab Seite 12

Vorfahrt für  
Individualität 

/ Fuhrpark – ab Seite 60 
Alle 3,5-Tonner im Überblick

/ Neue BM-Serie – ab Seite 66 
Der Weg zum klaren Profil

/ Vernetzte Werkstatt – ab Seite 86 
Zugeschnitten aufs Handwerk

Die Leitelemente im Heft:

Treff punkt BM: Direkter fachlicher Austausch – von Kollege zu Kollege. 
Stimmungen, Meinungen und Trends aus erster Hand. BM ist dabei.

BM-Praxistipp: Hier fi nden Sie Tipps und Anregungen für die direkte Umsetzung 
in der betrieblichen Praxis – von Profi s für Profi s.

Zusatzinformationen: Hier erhalten Sie in kompakter Form weiterführende 
Hinweise und/oder ergänzende themenbezogene Informationen.

QR-Code: Dieser BM-Service führt Sie ohne Umwege mit dem Smartphone 
oder Tablet-PC zu vertiefenden Zusatzinformationen im Internet.

/    Mehr direkt umsetzbare 
Praxistipps

/    Mehr Impulse für Ihren 
Geschäftserfolg

/    Einzigartige Verknüpfung 
von Print und Online

BM Innenausbau/
Möbel/Bauelemente:
Von Profis – für Profis.

Hier Probeheft 
anfordern
(oder telefonisch 
unter 
0711/72 52-200)

Treffpunkt BM –
weil wir unser Handwerk verstehen

Auch als Digital-Abo!
Infos unter www.direktabo.de
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24 STUNDEN 
CNC PRODUKTIVITÄT

INDIVIDUELL & EFFIZIENT AM TAG, 
AUTOMATISIERT NACH FEIERABEND!

creattoorr 950
GGEEWWINNNNBBRINGENDE CNC-BEARBEITUNG AUS EINER NEUEN 

PERSPEKTIVE

SOFORT-INFO Tel. 089 371 59008  www.format-4.de

Video

JETZZTT BBIISSS ZZZUU 
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